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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Weift xhen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, büded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem moglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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1968
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.

G\fe «b(i*t fcet famif(t»eit «tfttf tot tffne«

«<J Vernunft war, fammt aller £091! tmftttRc

tapbpftf alle ©eroifjbeit fron ftm eeflen £aupt*

»abheften Der SKeligion, unb folglich oüeSKdU

gio« felbfl, rein »cgnutaifonniw«. 9lun fteft

un* Die tfantifcfce (BrunDleguttg jur ttT'rapby

flf Oer ©itten eine ohne fixen ©runb, &. i. ob*

tie @ott unt> SReliqfon, fetbßfhtaMger abertwtdy

an« eben fo uncrfdirltcN unb unbegreifKA« $to#

ral auf. SDenn Da* ijt furjum Ne Sfbfic^t Wefer

©runOle<mn<},

Und ba* ift nun ber oanj <tfrtd)ftrml
v<tt

®an$

bet umae^hrten Wufftättmfl über SWtaum «nb

«Moral. SSie tte @toime oom b&chften, beüe*

flen unt) fMrfften ^itra^licht fid> \m fcbwM

4)cn abcnDUify / fcctnaty *ur SDämmenm.a > unb

a* w**

755
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X> o t x t b e*

enbll* »ur DoOen 9ta*t, in ftöt* DeroanWen

(Stufen neigt, fo gebt tiefe «uffldrung tbren

2Beg über Sölorat, wie übet Religion. Ueber

SRellgion fc&teitet for Derfin|lcra&er ©ang t>ort

Dotier , unb fejler 2Ba&tbelt tut* SJerlaffung i^

rer einzig allgemein brauchbaren Kriterien , unfr

unter bcr fo f*tt>anfenben £ettung M €igenbün*

fei* i tum protbettfatttgen eigenen ©pftemma*

eben eine* Derbunjten Sbriflenfbumef ; Don tiefem

)u einer bloß natürlich unt pbüofopbtfcfcn 5Ke(U

gion, unD enbli* na* ter Ätüif te* $u Rone

ja einem blof frommen ©lauben Dort ben »wecit

alleinigen Strtifein , t$ fep ein ©Ott , tinb ein ttnfr

tige*£eberw «TOancbe ftnt aber/ (eiber/ md)t mebt

fromm genug/ um au* nur fo biet ju glauben.

©anj analog iß ber ©ang tiefet 2tuff(ärung

ibtx Die 3ttoral. 3efu* Cbtiflu*, ben bfcbet

meidend a(* »enigfl ben bejlen ftferer ber SDto

tat au* jene Stfterweifen no* Derebrt Ratten /

n>fld>e feiner ©ottbeit $u fpotten ft* erfrechen/

tiefe g&ttli*e ©onne be* beUen mittag feuchtet

nirgenb* mehr in ben neuen ©pffrmen von $?o«

rat. Wut ^bitofopbie allein bef*einet ten |mtv

md fo Dieter irrenter «lebtet ton SJloraUebwn.

ttnt tiefe (i* felb(l fo lei*t Der*ebrente ©onai

neigt ft* immer mebr |ur SMmmerung unt

9ia*t, Don (brijWicfcer/ D.i. Don beller unt trafu

toller $toab tut f*ma*en blofi pWofopW*eiv

ton
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*on biefet *ur 2Bie fofl i# fie nennen

tiefe Wtnnrnal, m\d)t obne ©oft, ef>ne $Keli*

gion, aitf qanj ftibftfiän^, unb, n>le berSMiiu

be umt Süßtet, alfo jumSBeweife, bag e* bocfc

tteUacbt einen ©ett, aber feine Steltgion gebe ;

ft s> oep eben bem £r. Äant untf Darbietet ?

ilntetbejpn bäte man ficb bo*, t* bitte, bei

reinen *e».mift , ber wahren £ogif unb 9D?eta#

pbpflF für*, Oer »abren ^bifofopbie, biefe (Scbulb

beviumejfen. Steine ©tümper unb <)>fufcber toon

^>Wofopben (int> e* aHe , bie biefe 2Bege im $ou
f*en na* Religion unb STOotal geben, 55emt

felbft bie einzige gefunbe €ogif tebrt e* febon un#

Wuflbat/ bag nur g&ttücbe* ?fnfeben unb Leitung

ba* allein allgemein btaucbfcare unb fiebere Jtri'

terium für aHe <S6(fer unb «Wengen fep, unb

baf , wenn 3efu* ©>r«lu* ©ote mar, unb eine

allgemeine Religion unb Etorat för alle <2$5tfer

fliften , unb biefe in eine Äirc&e t>erfammeln »oll»

U , er gemty feiner 2Bet«beit p* feinet anbem
«enmei*en5 ber 2Babrbeit, gen>i§ ni*t Mo& ber

©emonflration bur* pbilofopbrfcbe SSeweife, unb

noeb weniger blog eine* bebrätfd), fprifcb, unb

grie*ifc& getriebenen S3ud>* bebienen fonnte.

3* babe biefe* in meinem wabren ^emfalem
fo übetjengenb bewiefen, baf i* »obl weif, *St\u

manb werbe mir bagegen antworten,

SRic&t
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9H<©I 9»etop^(If ifi e*, wek&e fcon £uffcera*

ntemu* unt) anDern DcrfiCetd[>en djriftlic&en <par*

Ibepen *ur SJeracfctung Oer ©ottbeit 3efu £l)ri(ll,

Ott i*6tm*en S>cc9CtntaC€ if, unö anberet ©ebeim*

mfle De* CbrtfUntbum* führet ; fonDern fanget

an AetaptofS/ unD l>oc& grojfe CinbilDung Don

eigener Sraft ju benfen , ift Der wa&re ttrfprung

tiefet immer me&r erl&fc^nDen £i$tö Oer cfcrlfHU

d>en ^a^r^eit. ©enn felbjt Die Deutliche unD

grün&ttcfre OTetapbpftl flimmt mit aüen jenen grof»

fen ©ebeunnlffen fo t>ollfommen tiberein, Da(* wir

0urd) Die un* babon Durcfc Die Offenbarung fc&oti

tnrber mitgeteilten »egrtffe frlbfi erfl übet Die

SWctap^pfil üoUftönbig aufgeMret »erben. 3*
fcabe biefetf fd)on in meiner ganzen cfjrifWcfcen^beo*

fogie Don allen jenen groffm ©ebeimniffen betoiei

fen / unb Da feiner bon unfern beutigen fo jablreU

<&en ©pöttern unt) OJecdc^tern felber ©ebeimnifie

aud> nur einen gunfen bon grötiDlicfjer SKetapby*

jif meinen ©rfoiben bis jur ©tunbe noefc entge#

gen gefegt tytt, fo bitte ic& ade n©# tebltcfcen 2(n#

bet^cr 3<fu €brt(W/i ftc& bon Oer immer mit 9J?e«

tapbpftluii&OToral t&nenDen ©ro&fprecfcerep biefet

wahren ?ffterpt)tlofbpben , unt) elteln Kellgion^

pfufeber, nid)t irre machen ju (äffen.

OBie weit fle in aüer SWetapbpfil |urücf flnb,

babe icf> üum ^eile f*on ein geroij} merfroüröU

ge* S5ei>fpiel in Der 2ßiDerlegung Der Jtritil bet
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reinen Vernunft De* aHenrtjalben für fo jrof im
©enfen aufgerufenen, unD fogar, na* Dem 3ufc

Drucf De* £r* tttenDelefobne , alle* jermalmen*

Den £r. Santo gegeben- 2Bie aber? 2ßenn tcfe

Den großen Ranr a(* »tri«* über Die erften all*

jemeinften Uniberfal, ©runbfdfce Der üftoraf du«

(jer|t berroorren, unricbtig, unmctapbpfn* Den*

fenD wrfleüen, unD jugfei<t> geigen foUtc, ba§ fei*

ne ©runDlegung jur SÄetapbitff Der ©itten eben

fo nid)W alet eine UmwäMung aller ©runDe einer

ftattbaften unD Iraftöollen STOoral, tt>ie feine ÄrU
t» Der 98*rnur,ft etae3er|Wrung aller togif , 9Re#

tapbpjif, unDSteligion fep? UnD Die§ rocrD* i«.

ffiian beejeibe mir Die Dreufte S&lene, ja felb(l

Die unmitDen SWDröcfe, toelc&e i* fd>on f*t in

Diefer SJorreDe, wiDer allen meinen ©ebrauefo, bor#

jufebren fein SeDenPen trage, ©ie im ©runDe
beworbene ©enfart De* £r< Rant , fo wie Die

DieUr anDerer «ntiretigiomSre, ma§t fi* eine« fo

großen ©cbeine* bon Slnfeben an, Da§, »enn Die

gtünDlic&e <3QBabrWt fi* ntc&t wenig|i eben fo

Diel Sfnfe&en felbll giebr, unD nlc&t Die offrne

©tirne bietet, fötalere SDenfer fefron bon jenem

eite(n$(enbn>erfe auf Dem ©leiebgewiffct gebracht

»erben, ©enn tvober fon(l ein fo laute* Xobge*

febrep über einen 9»ann, Der aOe Geologie unD

SÄoral auf gleite »u jewic&tcn unternommen
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3<b ftU Mt ©teilen »i*t *etfe$e«, in *eU

|i* £e. Äont fo ein, au* aOe Stoffen SJlck

ftet im JDenlen, wie Äinbet metfletnbe* 3nfeben

enmaft gubetn bin td) no* bieimebt bon bem

föteeftieften, unau*bleibtt<ben ©cfcaben, Den fei*

m £ebten bon SJWIglon unb SDlotal nofbroenblg

bringen müffen, öbetjeugf ; tw* ei tarnet bon bet

Unfc&uib aaet mit Stoetaptof« pwicnbet 3ttiebtea

in feinet Ätitif bon @. 743 bt* ®. 758 Menbeiw

be* twbttngt. £eil ©einet tönig(i$en $Jaje|Mf,

bem witbigen Stac&folget be* gtofen $rtebti<tor

^icbflbeffen9bf*en gegen bie 6ffentfie&en Seinbe

bes Cbtiftcntbum* unb alle falf*e 9lufMtet (Ufr

itoat ft&on botbin 6ftetf, abet nun buwb ein b&**

fle#, etfi ben ?ten£eumonat laufenben^rg erfafr

fene<, febt metfwÄtbigtf , bie 9Wlgionä>etfaffung

in ben pteujjifc&en &taattn fcetteffenbe* mtt auf

bie offenbetjigfle Strt au*ge|eic&net W ; atf in

»elcbem t)5cbjtfelbe gnäbigfi gebietben, „ bie 2fue#

btettung betßtfcbe* iwb fojtntanifibe? (Brunb#

ßgt, toobtitcb bte cfctißltcbt , . Religion

wanfenb gemaefrt wirb ( folglich um fo mebt

necb jebe anbete, noeb meb* antfc&tt|iifc&e$e&taufr

flteuung) aufe eifrigffc ju t?etb&ren ; bamfc ose

arme £>olf*menge md)t ben Pptfptegelungen

bet IHobelebter p*cf* gegeben werte tc.„

Oan( bet SBotflc&t ! baf bie unfiattbaften

©rönbe etntf wie tmmet gutmütigen £t. Ram#
pe
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pe für uneingefdjtdnfte ©ulbung auc& attcfd^rtffU

fd><r Eebrer nun burcft eine allen fo ebra>iiebige &>
fidtung ftno Beworfen, unb bte jenigen, toelcfte icfr

in meinem v*> ibten ^erufalem föc fo eine notb#

wenige (ginförAntung Der religi&fen SulDung oor*

gebraut babe, fo fepctltd) beftatttget »orten. 3Bet

aueb nur Die eimige ©teile Der Äanttfc&en ffritif

05 7.6. etiler Auflage) bebac&tfam überfeget/unD

n>?m Die ftaufiqeii/ im iftorbe immer erfctKtnenben

amidxiilityen <S<&nr>en befannt fmb, fann et

iwiftln.. ba§ Durct> fo eine weife f&ntgü(&preu§if<$e

QtaQtbnunci Dem Profiten SRacfetbetle ntc^t nur

preu&ifcfcer Untertanen, fonDernM ganjen immer

aufmerffam Da^in febenDen S>eutfct>lanDeö / mäc&#

tig gejteuert »etbe ?

©ort ! welc&e* ©ift für bie o^nebm gefaf»r*

Iicf>fl<n 3al>re ber Jugenb ifl bie tyr obne alle l)in#

Üngige 3Biberlegung beigebrachte ffanttfebe ffri#

tlf ber Vernunft ! Unb nun, wenn jie, gemd§ be*

ibr bon Dem großen; bon bem überall für ben qt&f«

ten Senfer angepriefenen Äant gegebenen 55ep#

fpiete emSlbfc&eu bon allem $olemifirenfaft; nur

©cfcriften liest, roe($e Me9BaM>eiten,fo bie n>tc&#

tigften bor allen anbem ftnb , »egbemonfhiren

»ollen ; ben bogmatifeften <2$ertl>eibfger ber guten

©ad>e gegen biefe $einbe aber gar nic&t M lu
fen* roörbig ac^fee (ffrit. @. is 3.) ; »ofret , unb

wie tann i&r no# frülje&eitlg genug ein Gegengift

be»#
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beigebracht werten, ebet>or jene* ^eftigft wfrfenbe

©ift ull<guten©ä ftc in ibrenWem fcerborben bat 1

Slüe bieder mit tyrer Mlen £ebbaftlgfeit unb@tdr#

f*,b t mitScutlid^fcit/^oUlWnbiflfeitiUnl) feflet

©emiffteit Der 3ugenb bepgebracbten ©runbfii&e

ber erbabenjtenSletigion unbtftoral (eisten faum

bin / fie wiber jene gefibrlicben ÜJetjungen jur'Ser*

fübrung tttbeil* tt)tet eigenen @dß|le, tbeil* Der b6#

fen ^epfptefe De* großen Raufen &u ocnoabren.

UnD roaä roerben ifet Die toOtfd>n>acben©tunb#

fifce emett proWematifcben ©afepn« ©otte* unb eU

ne$ fünftigen febenä, nebfl eitel praferifötn 3lu*#

fcrücfen t>on ber unerfidrltcben 3Bürbe eine* bur$

feine @ittlicMeit ftcb nie glücflieb ju macben fäbU

gen 3Renfcb*n , für iBunber ber gr&mmigfeit bep

ber fo nacb äfUtagtffefigfeittu fcbmac&tenbenSugenb

beroirfen

!

9Jlan fett aber noeb ba* frepe ©e|Wnbnl§ M
tiefßnniglten ©enfer* / für ben £r. Äant pafitet,

bin$u, unm5gficb ju erftören fep t$$ wie $repbeit

unb gjlorafgefe^e m&glicb fepn, unb Worafität in#

terefttren tJnne : ba er bod) feinen frommen ©lau-»

ben an ©otr cjanj allein nod[> In feiner Äritif barauf

gebauet bat, ba§ e* rcWlicb SKoralgefefce gebe.

Unb nun Pelle man bie fo tlefauSgebacbten 95e#

weife Diefe* für ben erfien ©elbftbenfer beut au*

gefebriebenen #r. Ranto, öaß man feinen fefien

23«wei« vom 2>afeyn (Btttti, eine*6eefenfub*
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flonj, etnet $tty\>tit, einer äußern Wtit, aufbrini

gen tonne, mit jener Siegel gufam.nen, rodebe ein

ankeret/ ftd> bep uuferm 2Utet eben fo amtvttvtn*

ber Stuffiarer £t. Äarl j'riebrid» »abror, in fef#

nem vSpitem ber moralifjjtnJKeligion (öerlm beg

^rtebueb Oiexmg. 1787. ®*9%) ffe alle all*!*

mein gegeben, unb felbjl fo fcpetücb pratttjiret bat,

nämU$: „wenn td> mtcb enrfdMteßen will/

eine r*ad?e , bie meine vBlücffetfgrVit anhebt

,

für xvaiyx $ti balcen, fo muß M>, um ber 3d>an*

be unO (Befafct öea Jjberglaubend $u entgehen,

fooern 1) beurlicfeeiSegritfe, 1) binlanglrfce

»eweife,3)5ufummen|limmung einee fo gro*

ßen Cbeilo Oer aufgeführten tttenfefeen, 311 allen

Seiten unb unter allen Dolfern, baß öie S^bl

ber OPiberfprecbenben ein ©oüige* Hicbre Da*

gegen if*.„ £> ©oft! ttobtn roerben e* fo ein

©ufcenb »uffWter mir unfetm Heben Cbttftamoife

in 20 3abten btinsen,menn man fte ibr ©efebäft

fte* treiben lägt. 2Benn wir ble bcutlicbften 55e#

griffe , unb au* Die für alle ungelebtfen geute fo#

n>ofc(, altf für bie gtünb(id>fren ^bifofopben, bin*

läntjlicbflen »eweife, bon aüen (bti)lficben <2BabC'

beiten wtrHicb aufjubtin^en im ©taube waren, fo

febrte einer Don biefen Slufftörern immer: S>ieiße#

griffe, n>ei( fie über unfre grfabrung binaufqeben,

baben feine objefttoe ©üftigfeit unbSKealität, unb

We Vernunft, ba fie mit i^n »weifen ba*8<lb

ber
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»et erfa&rung überfliegt, ifl nut biafefrtf*. Un*

fca ber grofe Flamen & an t nun föon Porjügltcb

einen 2fufH<fro bejelcbnet: fo n>tkt»c biegabf bei

»ante gemif fein t>6Ut^e^ Webt* in ber 93erecfc

tuing ber2Btberfpree$enben mebr au*ma$en. Unl>

fb benn m&$fe icb außer bem , wa* wir unmittel*

bar erfahren, nocf> eineSBabrbelt wtflen, welcbe an*

tunebmen nic&t ein jeber unfrer Sauern ftcb au*

gurebt Por©c&anto unb ©efabr be* Aberglauben*

»eisern mürbe: benn bon aOen eigentlichen SRelt*

gion*waljrbtiten erfahren wir (a fauber gar niebt*.

€ben ba leb mit biefer SBorrebe meine Arbeit

,

«I* »ntrtant begießen wollte , tarn mir be* #r.

Äant neue Äritif Oer prafttfeben Pernunfr ju

©eftc&te. ©feieb aber ; a(* i* bep ber er|Ten Ue#

berjtcbt merfte/baf fte ganj auf ibre alten ©runb#

fd&e fortbaue/ befcblof leb <* bep mir/ folcpe au*

niebt be* £efen* mebr ju würbigen, bt* «t>r. Äant

(icb Aber meine bisherige SBfberlegung wirb er*

Ildrt baben. ©enn woju (bat icb bie gewif Au#

ferft ermüDenbe STOübe noeb auf mieb nebmen ein

©ebanfenfpftem ferner tu entwickeln/ welc&e* in fo

blof Perwonene ; falf*e,unb »bne alle pbilofop^

fcfeeSWetbobe (welc&e Jg)t. Äant feperlicb felbft mifc

lennet bat)*orgefragene »egrljfe berwlefelt iftat*

Wenigen jtnb, welcbe i$ bi*ber wlberleget babe/

obne irgenb in ber ganten Äantifcben eingebilbeten

Crfünbong autfy nur ben minbeften brauchbaren

Stoff
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«foflF p ein« btßm Slufftdrung fBr tbtotttlfd*
ober PwWf^e9mm m finben? 6o0teM Ut ja magern 2kbei<en fb DMtonbiyaA

6« meine »irrige 90**^ M ,( ^
jemacbt (wben, twtf fern<r t>on mir fobern, ob«
fefbtl DiefeÄrttiF btt prafiif*«. Vernunft }U burcftl

«De btf Dt. »ant «ifjcbt mi* fö0„ gan, t>on

»2Ba< fcbümmn« f&nnfe biefen Bafa»
«en w»W nfcbt begegnen, afe »enn ,<manb bie u*
«»artrt» fiitoecfung mac&te, bag cg äbecaU gar«w Crfemunig a priori gebt, noch gcbtn föm*
«Wein etf bot biemft (eine <R„tb. -! i- £l
einem ftfabrung«^ 9fo<b»enbfgfeit(ex pumi.

ÜSS2 "Tft wo0<n ' * «»*
»ab« aagemeinbeit (ohne »riebe f,(n gjernunft.
Wof ) tinera Urtbdfc wrfc&affen »oltai.W ««aber 2Biberfi>ru*. „

ff
'

Unb mm eben biefe entbeefung babe I* {&„»
«<wj (Kber unb (rieft gemacbt,obne ba«2Bunber#
«*pumiceaquam,erpreft|iibaben. 3* babe
e* ia obnebin felbft bem£r.Ä«nt fcbp„ bemiefa,M

i

er «aeSJernunftfeWaff« babur* unm&gl,*Z•W* babe,baf er bieWfgemrinbeit bet obiefti»«
©öitigWf fribfi berSBerdanbjbegrilfe aufgeboben
|«f. ©o m otn wmtim Sßioafpn,^ 6<,

Sfla«



t> o r t e o e.

«fltotbematif unbM empirtem* habt <d> rein go

toben/ oon bem £r. Äant Detmutbete, bajj et felb|l

bei) jener ttirfli$ gemalten gmbecfung bennocfr

nod) übrig bleiben müjte (<2Jorrebe Der Äcitif

praftifeber Vernunft @. 27.).

3* rteijt alfo bie fernere Arbeit $an\ getrofl

Don mir weg/mit^erftfterung/bafj id) nid>t au fa*

gen rcufite, roatf man au* Der riefenm^jjigen 95emü*

Dung be* <£>r. Rant anber* nufcltcbe* lernen fönn*

te,au6er bof man bon ben Seffern einer Wofj Eetb*

nifcifdjen £ogtf unb 5WetapDvftl butefr ibn überzeugt

werbe, obne Doc& }u lernen, rate man fit terbefTem

foflte. Sfloral aber bat it>m gar nid>tö ju banfen.

<2Benn i* mi* mit^ropbeunmiene gerne ab*

gäbe, fo m&cf)te fcfl e* n>ol)l Dotfa&en : in totjem

werbe man fid> Aber alle* Äantifcfce S>enfen jur

SKube aeben , unb Wullen* fein gro&e* Untetnefc?

men in Die ®ef*id>te Don ben ©c&itffalen ber

gif unb 3>i*tapbDfif Deweifen.

3u gleitet Jett fommt mir btfO^itfl) J&r. 3o#

bann&timid) ?lbid>te ic.:c Dön(Scton>ien Der*

fud> einet friufdxn Unwfucbung übet öae

n>Meneg?|<fc<fft tc hi Die £anb, in n>eld>em ic&

naef) be« #r. Rant unb anberer Doitäujiqentöe*

griffen eine tieffmnige Unterfu*ung fiber bie Ha*
tut unb Äfluflalträt t>eett>iUene angetfellt finbe.

Sftadbbem icfc jb wa* la$, fam mir bie SSegterbe $u

©emütbe, boefc nur tu baten, ba$ Die Herren p*
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V o s

1

1 6 t.

iDÜrbfgten in meinet Ethica univerfali chriftia-

na Da* Caput Ii. SectionisI bebacfctfam ju burcb*

Iffcrt/ um Don fo einem ©egenjtanbe, bet un* ja au*

bet Cmpfinbung be* inner|ten @mne* fcfjon be#

fant fepn follte, beutitebere unb einfachere gttlärun*

gen fl<6 fefbfl ju Derfc&affen : wenn boefc jene* ib*

nen etwa noch niebf genug tfyin fodte, roa* ic& ton

bei ©uborbinatfon bet fpcfufatiDen unb praftifeben

Ctfenntnif, Don pttoiitiDen unb abgeleiteten 2Bi(*

fen^anblungen $ Dom fategottfd&en Siei^e prafti*

fc^et Äenntnifie auf Da* 95egebrung*Detmogen, unb

Don bet Statur bet ^bätigfeit felbfi be* fowobl

obern al* untern a$egebtung*Derm&gen*, in biefem

Slnbange meine* 2fnttfante (§§. 21. 91. Kt. c. 9 j

.

96. bis fo*.) unb in webt anbetn ©teilen fcfcoti

gefagt babe. 3* babe in eben biefet Ethica unir.

chrift. (Edit. Ingolftadii a. 1773.) Sect.IL Art.

LS VIII. in wenigen Jöldttern ben »egtiff Don bet

gtf ybeit Doliflfobig jufammengefafit, unb barm fef#

wüwalitätau* bei innetflen £mpfinbuni> § 539»

txxok fen ©cfcon in meiner ^focMOiite (Cap. 1 V*

Art.IV.)bsbe icb Dor mebr Denn ig 3abren tiefe

SWaterie fo genau abgehandelt, ba§ td) in fo fanget

Seit ni.ft* gefunben, bd* id) noch btoiuf/fctn m&fy
te. ©oti qtbe, Dafc Die QJewirrung b<r begriffe

im moralifcben ftacbe bo<b nui>t eben fo tDeit Durcfc

bte 95ien:*unq Der Äantifcben Ärtfil Der prafttfeben

SBetmmft um ftcb gteftc ; m fu im t&eotv uferen

gad}f
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$a$c f*on butcfc ben folgen ®#<&t be* Sief;

jlnn* feinet Strittf De* «Inen (tbeotetiften) 35et#

ntwft n>itffi<t> um (I* gegriffen bat

2Bäee e* mein $bun t>lo§ *u Wtiftten/ (b fed#

re etf mir (etcbt gewefen, Aar ju jeigett/ bajj e$ bei*

$r. Äant überall nebfl beutücben unb fcolifWnbU

gen ^Begriffen; aud) an Ordnung ber Senntniflef

unb richtiger pbilofop^er 9Wetbobe/bifwibir0 fit

ber Wwalf no* feWe. Unb nun otyte bieten n6#

tnigli* baiu eingeben, jemanben für einen €f
ftnbec einer richtigen fflletaptofK w «w* tarntet

für einem Sa*< ber Sfceorie/ ober toe$faW a*
^uirfeumn«
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Heber im erftett Stofönitt Der ÄanHföe» @rurt»>
(«ung jut SKetapbpfif Oer ©Ufen.

i. a) Dunffer eafc fcrt £r. Kant bort bem erBabcttert

©ertfre einee guten Willem
b) *Berf4l($ter @a(j von bem testen 3wecfe>

ober ber J&efhmtnung ber Vernunft.

*) ©eroorrene SBeariffe übet ben fittltcfcen ttfertb
bec ^anblungen bee guten tViütn ,-

c) über Tötung gegen baa <5effrj, ttnb Übet
ttetgung/

dber <ßefe$ tittb tTTarime.

4* Unnötiger #uet>rucf beffeit , tfae bae fittli&l&iU
tt auematy.

$. ©efcr unrichtig matyfy. Äant 2f*töng fär bälgte
fefc, fo tote au* Feigling imb garest, ja lauter

6. e^wan^enbrf ünb falp^er SEk^tiff belferte* üUt
ba$, »aö acfctung g*gen bae <6efe$ fep*

7# ©ober fbttfmt bie ^ennrfftf ber Stttaeriietit^tf beY
futlictyen ®iUe ctujeIner JE>aribui*aen ?
J&r< Rant mdcbt blefe TlUgemeinbeif ber fffet*
ut« bejhmmtet ^aftblHnam fßm tWttktn
priftttp &u motüh
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91 ttntnerfungen darüber.

i) SlUgemeinljeit ift $war eine Stgenföafr affer ©ef#e
fce : fcient fte aber beßwegeu für ein 9>rincip aller

©efefce ?

b, c) 3(U waljr, wie ßr. Bant glaubt, baß bie

gemeine Vernunft atte SWenföen in allen gallen leb*

re , wa« gut unb bö* \tx) ?

d) ffiarum HU S?r. Bant bie Vernunft im $raftk

fdjen für fo rid>tig , bie er im tljewetifdjen gan*

für bialeftifö erfährt bot ?

e) Unb bod) rptber eben tiefe gefunbe praJrifcbe *8er<

nunft bdlt Jpv. Bant bie praftiföe ^>fyt(ofcpl>te

in fdjlcdptem Sßertfy.

f) Sie namlicfye gefunbe Vernunft ift tbeoretifd) unb

yraftifd), unb bod> wiberfpridjt it>r bie @rfa()rumj

ni$t im tbeoretiföen, aber wofol im praftifd?eiu

Ucbct Den jwepten ?(bf*nltt.

io* £r. Bant will alle ftrtlid>e SSfßriffe niefct i>on C?ft

fabniug bcrgcleitet, fonbern a ption alö iBernunft«

begriffe anerkannt tviffen.

ii» Unb bod; i|t baö ®cgentbeil fcf)lec$tbm gewiß.

.12. 2ßaö metapbyfifcb f Pbfftf*, unb ntoralif*

gut feo. Unmittelbar , ober mittelbar fveye*

u ollen.

J3. fceutlic&e ftftfrung beffen, waö moraltfefce <gttte

fe», unb wie alle praftifa)en Segriffe au$£vfal)rtin0

entfpriugen.

14. Slufflarung be* obigen eafce* §. 2. an* bem, wa*
eben oon movalifdjer ©üte gefagt worben rft.

15. 3tf$ wabr , wie Jp*. Bant e$ fagt , baß wir feine

(hfabrung m\ JpanNungen auf retner 9>flictyt ba«

ben ?

b 9Ärfahrbro))!vcbe®m
,

ftftnbigfeit beö £t. Bant au*
lauter Verliebe für (eine praftittycn &e<mfjforoien

a priori»

16.
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16. £och bie ^orolidt ber .0anblinken lfl fetbft fein

öegenjtano Oer Erfahrung fouberu Der Vernunft.

17. Die praftifchen 93egriffe, wie bie theoretifchen, »er*
bei» aus einem nämiityen ©runbc allgemein.

«8» S3e»fviele uub Erfahrungen geben nur bie S3egriffe

ber .ipanölungen mirrelö Der gfbjfraftioit , unb bie

Sßernunft urteilt über il>ren allgemeinen 2Bertt>.

19. @e£t #r. Hant populäre prafttjtye Wloiovln'e

n>ol)l mit (Brunbe ber Sftetaplrojit ber bitten eut*

flegen t

*o. X>ev S3eA"ff be$ Spx. Kant, unb ber meinige, von
et« er deuten meuptjyiie ©ev Bitten.

«1. Spx. Kant burd?gel)t juerjt alle Elemente be* 25e«

griffet von pflut;t inebefonbere.

la. 3(t$ tvafyr , bafl nur vernünftige SBefen nach 93or«

fteüung ber ©efc^e hanbelu? üßaö \>orftt-Uuiig

oee löuten, unb oee&ofen fe» ^weyerlep -
getürungeoerntögen.

«3. Unrichtige Unterfd>eibung fubjefttoer unb objef;

ttoct nothwencicjFcit ©er ^anclungen.

»4. begriffe be$ Spx. XUnt MW <5efe$e, von
tl)tgung De* Willens, vom <5tboi)e be* G»efe*

iicö , unb bejjen Omperatiin Unrichtigkeit ber*

fclben.

35. 5Ba6 bie bem SHoralgefeijc eigentliche blofj ftttlü

d?c trtdc&tgung fei; V

26. 2Bal>rer «Begriff vom fittlichen (Befege, bem ftrem
gen unb niept ftrenoten.

* Die SRichtigfeit tiefet 53egriffe$ wirb gegen bie ver*

roorrenen Einwih'fc bc6 Spx. Äant bargetljau.

27. Spx. Äant feljt fraö prafttfeh (butt überhaupt
oem angenehmen entgegen.

*8. Diefe Unrichtigfeit wirb Durch beutlid)ere begriffe
vom abfomten uub tefpv?tiv>en , vom v.v.ljceiv
uno 3d>eingute, vom ^eFvioen unb fWiiMlff»
<Bute gehoben.

fr 3- 59.



39. üerworrene Söegrtffc be$ $r. Bant ton tteignng
unb CJnterefic ; ubcrflüf-ifle Stermiuologie.

50. gleichartige Untcrnbrpfilungen M »ergebenen
Ontcrcffeind patbologifcbc , logtfc^e/ moralt*
fdje / unmittelbare, mittelbare.

* ©unterliege« ©eftanbnifj bei/ £r. Bant jum ftuitt

fctucö frommen ©lauben an ©ort.

31. Erläuterung ber tfanrifcfyen begriffe t>om <5efe$e,

beffen (bebotfce unb Omperattp»

32. J&r. Kant unterfe&eibet breperle» Omperatire ,

u ber ißefcbicCltAPcit / 2. ber Klugheit, 3.

ber eittUdjfeit, beren bte jween erften bypo»
tbetifcb/ ber brtrte allein Irategorlfcb feo.

33. teilte verworrene Chrfldning x) ton ber SttbalUfc

feit be* ^ot^ctifcttn Smperottot ber ©ef^itflicfc

feit;

34. ») oon ber Sföbglic&feit ber Smyctatitc ber Jtlug*

pefc

35« ®ie ijl eben fo oerroorren»

36. eeltfame ©ebanfen be# JJr. Bant bem 83egriffe

ber <ßm<ffeligPcir»

37. Der SSegriff bon ©lilcffelfgreit 1(1 au« Crfaprung f„

weit benimmt, baß wir tyre Umttbsutyfett in Die**

fem geben Mar emfefjen.

38« Sticfrttge, fet)r merrwdrblge ton mbglldjem

©lrttfe]ranbe ber ^teuften in biefem «eben , al*

.fcauptgninbc aller 5)?oralgefe$e#

39» 5ßie fann aber ©ulcffeligfeif bfeje* fefcen* ein©runb
0011 Sftoralgefefcen fenn , ba alle fcrfaprung iprer @r*

»artimg wiberfprfcfct ? 3jt eine bebenfli^e gtage.

• Unoüllfommene begriffe/ unb unentwicfeltee Denfen
bee #r* Bant über ^ie^er grpbrige qMncjpien.

4c. eigene Slrt be* 4m Bant bte Siebten moralifcfcef

©e e^e $u erflamu

41. q>wd>ologtfd>e »emerfungen ittet 4 SBorMfe^utt*
gen beweiben»
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i) Die tlnmoaltcfofeir eine* Faffaorifc&en binreicr)em

be« Sntperuriuo ohne 2>erjiü>erung vom Dafeiw
@otte$ i;l gauj ausgemalt.

• Citle Gimwuöuug ivtöcr belfere @runbf% ju bejfe«

42. a) J£u*. Bant cteitebt felbft gerinn ffin Un&ermk
gen ein; ob er fd?on feinen frommen Glauben
von ®ott biemir felbjt untergrabt,

43. 9totbroeubigfeit fo eine* ©cftdnbnlfie^

44. ffiie ftc& ber cfrrifclicfce *PhiIpfopf> ben fategorifc&en

3fm»erativ> aller $ttora!gefe$e »orjMe ?

45. SBie er von folgern 3mperatioe löcnfpiete au* ber

£rfa(nung (jabe?

46. Bie allgemein bmretd&enbe ßraft folcfcer bem d)rt{t*

lii&cn qtyilofopben befauuter Sfonperatioen ber üflos

ralgcfefce.

47. €>te äußert ftd> ben nod) unmoralifcfc gefmnren bur<£

mächtige 2luffoberung ber gurtet unb Hoffnung*

48» 93*9 Won mebr oollfominenen aber rei$t fte t>olU

Fommene gute ©efmuungen gegen ba$ ©efe$ unb bic

J^eiligfett be$ (9efefcgeberä.

49. 5Bie S}t. Ranr ftd> felbft alle 5Bege berborben ba*

be einen fategorifäen Sfatperatt» von jWoralgcjefcen

auöftnbig 311 machen.

50. @ein fernered Syjrem über tTToralgefetje , unb
brenerlep oberfie principe ber 6tttliitfeit.

51. 2*nmerPungen banlber. 1) Unjufammcm
bang ber Denfart M J)r. Rant über reiue tytott*

tifcfye unb praftifefce Vernunft,

52. 2) Da* erj!e >Prtncip ber $?oralitat be* Kant
ifl gar fein oberftee ^rineip,

53t 3) i(t felbe* gar fein (^flartmg*prineip, folgern

enthält nur eine allgemeine gigenfdjafti ber ü)?oi\0?

gefefte.

54, 4) .<tateaortfc&e* fteftiramen be* 93ege&ru«g*i>fnnb*

gen* ift feine befonoere £i*C4ic(>aft ber äfor4l$f}>fce.
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Cr"*"

*5* 5) »W J^t.Bant unnötige fcegttffe »wn Willen,
unb der Kauflfalttdt eint« Swccfce.

56. 6) Seine »unterlieft! SBegriffe ton ftWefttoen
unb objeFtt»iii 3werfen werten juretfctgefiibrt.

57» 7) Zw** tonn eipenrtid? bloß ba« nic^K mebt fe»n,

wo« fcfron wirflicfc exijtirt.

(8* 9/ £a# i»et>te oberfle «Priticfp bet eirrlt<Meir De«
J)r. XWnt ijt alfo in feinem Siuebrudf fefcr unme*
raylwftfö.

t>) Deffen bocr) gewiß febr widriger 3nnfcalt wirb aU
fo fceutlicber aueeinanber gefegt.

59* 9) Unb nun jeiat ftd> t>iet offenbat geblerbafre« in

tiefem' jweoren #antifd;en sprincip.

60. 10) Die SJeweife be« £r. Bant oon bet SRicbtfg*

feit beOfelben balten nid)t ©rith

61. 11 1 Um>erj!rtnblid)!eit be« Jg>r. Äant in feinet 2(b*

tl>etlung bet 9>fUd)ten.

a. 12) 33ermeffene Muöbrdcfe be« 4>r. Kant Aber ba*
er)rijftid)e 9>rincip: quod tibi non vis fien etc.

63« 13) Bant bdlt fld> an feinen atren Srrtburo
immer feft, baß Grftffyung feine allgemeine SSegrif*

fe barbierben f&nne.

€4. i4x
Uupfncbclogrft&e ^rffnbnng be« $r.Bant bon

fcer ^bee einee allgemein gefrtwber^en XVxU
Um 1 al« oberjlem $rineip bet fWoralitdr*

65. gevnere Sortfefcung be« tfantift&en ©»ftem« übet

ba« fategoriföe eine« SÄoralgefefce«.

66. fKrWuterungen foltfcer neuen febr terworrenen

begriffe.

1) £>l>ne ©runb unb wiber bie 9torur eine« 23egeb*

runa«i>ermbgen« weißt Spx. Bant au« bem 33e«

griffe eine« ©efefce« aöen objeFtioen SReij ganj ah

$7. 2) Da« ttnmerapb»ftfc$e be« begriffe« t>on einem
Heicb ber 3werfe, unb be« jwepten jtantifcfccn

$rincip$ wirb bargetljan.



3) SDforalMt begebt n\d)t bfo^ in ber Bejte&ung
bcv £<mblt<u£ auf (Sefegge&img; u>ie J£>r* l\a\\t ci

l>ier glaubt.

£9. 4) Umidjtigc @vHarnngen beS £r. Kant bsn tom

,

rouö preio nnb XDürbe fei?.

70. 6) Süchtigere tBegrijfe fcon bfm ©runbe bc5 mera«
pl)y»'>fd>en/pby(i|>ett unb moraltftfren tt?mt;e,
mib bcc biefen analogifd'cn Würbe.

71. 6) fticty Autonomie, alo ein leere* ©ort, fotw

bern uollfommene lieberein|timmung al6 eine« üDiit»

tclö mit bem »rtrbigjlen testen $m<tt, mad)t bie

moraliföe jffiurbe freier £aublungen au6.

72. Scfylitfie beä £r. Kant au* fernen ^rinetpien*

73. 2inmetfungen über fetbc.

a) Die feltfame (jfrftarung , »ai ein moralifd? 0t»«

tt Wiilc fe>), wirb 3tirecl)tgef%r.

74. b) $ann bie bfojfe 2(IlgemehU)eit bei- ®rtte einer

Jpanötung jtyon ber ©uinD t>on einem faregori*

fdjen Mufbcto baju fci;n ?

75. c) SfBiberfprec&enbe 3bee einer jicfc felbft eijvcn

5ro df fegenben tlatur.

76. d) Ob ein guter SBitte o(>ne $m<t gebaut »erben
fbnne,

77. gemerc gofgernngen be3 S?u Kant aus feinen

9>rincipien.

78* ttnmcrFungen barrtber: 1) S?r. Kant \>at bie

2D?bgiid;feir einer moralifd;en SBelt (eine* 2kidj*
ber B^ecfe) nirgenb erliefen.

79. 2 Uebel aiigebrad;te Analogie eines 2ieic$* ber

CTatur unb eint* 2iad?o bei; Bwecfe.

fo. 3 @in ftcO felbjt allgemein gefe&qebenber 23: He

jteljt gerabe eben fo (>übfdj, al6 eine fi$ fclbft ge=

fefcgebenbe Watur.

81. 4 Der bbfe 5ÖiUe fjanbelt nad) £r* Kant gejew

lein Glefefc.

82» 5) ©iberfrrnc^ tm tfantifetyen ^riueip,

83>
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6) Qu Bant totrrtt bie »icbrfgfren KtitlrfUM
burcb teroorrene X)enFart uutereinanber»

9) llnmbglicbe, obfcfcon n>fe immer »urbige Jteecfe

(blofie Sfbeen) &aben reinen fategoriftben Steij.

b) ©er 3»erf ber Suaenb wirb in biefeni Wen nur
<n febr aeringer Portion erreicht , unb bat alfo,

imar nicft gar feinen, bocb Diel ju geringen 8&ei|„

c) Jör. Bant aber fiettt und eine Hoffe Sfbee ton
jpanblunaen obne allem ^wecf jum @runbe alle*

SReije* für ibre 9Btlrbe auf,

elj 2Ba*re bie fcuaenb mit feinem ffieije ton fernem
gotaen eine* fdnftigen £eben$ terbunbeu, fo »d*
re fte dbermenfcblicp, unb traprafttfabet

e) eitler ©tolj einer affeftirten erbabeffl)ett bet
Äantifcben ÜKpralt

84* 7) Langel be* J&n Bant an merapbtftfcben »e&
griffen t>om ivtrflicben SBertbe eine« jwecf« unfc

beffen «Wittern , unb t>on ber t*efentli$en 2lbft<b$

alfer £ugenb,

&5t 8) 3rrige begriffe be* £r. Bant |ton fl?oraltt4t,
ton ber $eiligfett be* mtUnt, tpn Verbind
U*Wt unb pfli*r.

86» 9) Die 3bee ber ffiihbe, roelcbe Qu Bant ber

$uaenb angebietet bat, t(t fo unbegreiflich, al*

unbleulicty GJefcbmacf baran ju ertvecfen*

S7, Jfrt Bant unterfucbt qpd> bie ton anbern aufg*
worfeneu Prtnciptcn ber moraltt4t , unb tbeilf

fte 1) ab in empirifcbe , unb rationale,

*) 6r terttirft bie empirlfcben

;

3) befonber« jened ber eigenen Glücffetigfeit;
ba6 er für etnptrifd^ baltj unb

4) bem er fo gar jene« eine« meralif#en <?efublf
no$ ©orjiebt;

b) ob er fcfcon au* biefe* für feto fei<bt erflart.

5) 2lucJ bie rationalen tentirft er, benannrlicfc

ben rbtolOdifc^en begriff ton einem göttticbtif

XVxU
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Willen alo TUehtfchnur, itnb auch ben onto*

Iogtfchen SBegriff fcer VoUfoinmenheit , al«

Princtp ber eittltcbFeit.

6) 3n allen mißfällt ihm bte £eteronom:e be#
Willeme, fo fie enthalten, als welche mit fei«

item fategorifchen 3fmperati» befiele» tann.

7) Die 2ttttonomtc ift alfo nach $r, 2Unt Mer»
baupt bie eigentliche jorm de» guten U>tl»

lens

;

8) beflen 3Kogli<hfeit $u erfrören aber boch ebenfall*

bie ©ränje ber Floxal dberfeeige.

88,2lnmerPun9en über btefe tlnterfuc&ung
aller tHoralprincipien

:

j) 5<& fenne ebenfalls feine empirifdje Prüici»
pien , unb noch weniger cScfuhle t>er IHora»
litttt.

$9. 2) J&r. Kant wrwirft fie aber au* einem unrichtw

gen ©runbe.

9a 3) 2>a& princtp ber eigenen ©Idcffeligfett geffbrt

nicht }u ben empirifchen.

a) S$x. Bant giebt biefem «prineip eine bon iebera

mann mijtfannte gormeL

b) ©icher ijt e$ eine«, tugenbfyaft, unb bem jSwecfe

ber ©Mcffeügfeit gentajl, baiibeliu ©roffe* Ab-
furdum aller untheologifcheu Storni»

c) Einwurf beS £r. Bant , ber feinem Ziefjmne
wahrlich nic^t Öhre macht.

d) Cine aUein gnlnbliche ttuftfttßung an bem $rin»

dp ber eigenen ©lifcffeligfeit , ober auch $ottfoms

menbeif , nach bem gemeinen Vortrag bcäfelben.

9Z* 4) 9hir 6tolj enthalt ber Qorjuct , ben $x. Kant
bem princtp be$ moralifchfn ©efubtö bor bem
ber ©läcffeligfeit, jueignet.

a) £ugenb bat ibren eigenen tmtern ®ertb , aber nu»
immer als Littel , nicht als lefcter 3»ecf

;

b) ber aber gar fein ©egenftanb beS ©efühlS feon



*T*J CT*

9* 5) Xrte»q&?omraen&eiten©*rte* fommeitfehj
fle* «Prtucip sur fptfulattoen allgemeinen tfenni*
nig eine* guten SBiflen femn

b) aber au* oftne ©ewif (jeir be* fcafemt* ©et*
te* fein listiger »egriff t>on Sttc-ralgefefcen unb
bereu oberjtem qhincip mbglt$ fen , wirb bemon*
flrirt.

0 3ffct Wt ba* (Sc&ablid&e einer jeben, t>on @ort,
unb einem fimftigen «eben abjtraljirenben Wtoxal
In Gellem Sickte.

Ibid. V. Da* affein maftre, obertfe, praftrfd>e tyrtn*

eip ber Sttoralidt wirb nun unn>iberfprec&li<$ gewifl

fe»n: liebe <5ott aue beinern gansen
6 c r 5 e n.

ibid. ViT. £effen Wmvenbung auf alle ©attungen UM
W o[)itebin fe&r lei^t.

Ibid. IX. £ocl; geben alle fpeFulatfoe tfenntnifle vom
©Uten »or felbem notfm>e»big »orau*.

Ibid. XI TT. Unb bann folgt er|t au* felben jene* obers

fre «Princip ber SMoralitit al* ba* erjte prafttffte
9>rincip ,

XV. 0(>ne aCe ©efafcr eine* Hirtel* im Denfen , wie

J&r. Kant fufc be» berSBerworren&eit feiner begriffe

eingebilbet fat.

93. Unb nun eben biefe* oberjte ^rineip fcfclieflt bnrefc

feinen 2Öiber(trett gerabeju alle Autonomie be£ 2ÖtU
len* au*.

94. £>ie 5öff)inblung ber grage von Oer voUftdnbig
r?mreid)cnben Jttcfetfdmur aUermocalttdt be*

weifet bie ganje örbnnng jwif^en fpefulattoer unb

praftifdjer äenntaiß.

9t. *Md)e Kenntntf eigentlich prtftifefr fep, »el*

•rf>c niefot ?
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9& WU pvatti fd;e Äenntnifl , jene ber ^tnnttd&feft Co*

n>oJ)( üw jene Der Vernunft , veijt fate^orifd) , unb
of>ne biefer t|t fte bloß fpefulatioe tfennroijj.

97. Regeln t>on ber t>erfa)iebenen etarfe be* fateaori*

Wen «Reijed ber praftifajen Aennmtffe.

98. 2Barum bie »ernunfrige praftifd&e tfenntniß minbee
reije alä bie ftnnli<j>e ?

99. Unmbqlidjfeit aber wahren Sftoralßefeöe obne ge*

»ifie tfenutniß »on ®ott unb etueat fünftigen Seben*

c00. X)it frene Vorliebe fik ben 3n>ccf ift fein SttoraU

fonber ftaturgefefc filr baö «Soffen ber Littel.

101. ©er freoe , ft$ felbft OToralrjefc^c gebenbe «Bitte

bleibt bann immer eine wiberfpredjenbe 3fbee.

101. £a* oberjte prafttfc^e tyvincip fann nur jene!

feon , ba$ ben legten 3n>ecf «der freien Jjanbluna,

§ur fcerrfcfceuben Vorliebe empftebit.

• Jfr. Kant wiberfprt^t in feiner Wlortl (bew bem ei»

genen @eft<lnbnij5 il>rer Uuevflärbarfcit) ba$ £auy*i
fnnbament feiner JUitif.

Uebec &cn btttten Slbfc^aitt.

203. £r. Kant unternimmt feine Autonomie bur# ben
»egriff ber grevbeit jti erfidren.

»04. ©eine ni#t richtigen »egriffe öoh gren^elt un>
OUturnot;)iPcnbigWt »erben berichtiget.

105. ©ein fttmii, baß grepbeit unb Autonomie bei
SBiUenS ein* fe» , wirb ber £opJn|lerc» flar über*

Kiefen.

106. Üteue* ft# felbjt 2öiberfprea>en auf einer namli*
c&en 6eite bed £r. Kant.

107. är.Kant ftettr ftcr) fittföli* biejrenbeit afe eine

roefentli#e£igenfa)aft aller oermfoftigen Oßefen t>or.

iog.



Der 3en>efc M £r. Bant von tiefem ®a$e*

109» Dejfen SÖJiberlegung , unb eine »tätige golge b*>
von«

tio. 4>r. Bant gefreb* felbft ble Unbegreiflichst eine!

wahren SÄoralgefefceö ncicb feinen ©runbfdfeen, außer

zu, a) man neunte (gegen feine ganje äritif) nebjl

ber ©inneuwelt nocb eine SBer(taubeö»elt an,

b) unb febe ftcb in swey 6tan>eepunFte , eine«

ber äeteronomte, ten anberit ber Btttono»
mit, »erfe^t an/

c) fren all ©lieb ber SBerftanbeSwett, t>erpflic&tet al*

iugleicb @tücf ber ©innemelu

e) £r. Bant fuc&t einen ©ruttb anzugeben , warum
wir mebr ju bera ©efefce ber Vernunft , aU bem
ber ©innenmelt wrbunben jtnb.

f) £r siebt eine eben fo unbegreifliche Grfläruug »on

bicfem ©runbe,

g) Unb beruft ft<x> bardber auf ben yraftifc&en ©•*
brauch ber gemeinen 9ftenfd>em>ernunft,

ii2. 2tnmer Fungen übet btefe OebuFtion
vpn ber; XJerbinbuna, tnoraCifcber <5efe$e.

j) £r. Bant bat bureb äße feine bre» oberen 9>rin*

cipe - unb fo tiele bOAU gebrauste, oerborbene 93e«

griffe, nocb fl« W<bt* begreifliebe« t>on Söerbin*

buna eine« üttoralaefeöeö anaeDracbt.

$13. a) Die einzige febeinbare Sfoelunft be* 4>r» Bant
laflt ftcb t>iel beutljcber auSbrücfen , al$ e* J&r.

Bant aetban bat.

114, 3) 3fn biefer 2lu$funfr nimmt er eben fehler gar

atteö wieberum al$ notbroenoia wabr an, rua* er

in feiner tftitit afc uner»ei*Ucb unb »ibcrfpredjcnb

geläugnet bat,

KS*
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<i5. Ueber ». (*«) x) JjtvfUnt maty alle Vernunft«

»efen au$&attt4ften,unb bebt babura) bieSlugemein*

&ett ber >Jfarur* unb 2floralgefe§e auf,bie er boO) junt

eberften 9>dndp aufgehellt &at.

li6. Ueber n. (ixt.) 2) J^r.Äant weiß fetbft bert Un*
terf{#eb ber Rinnen* unb b't 9Ber|tanbebu>elt ja fet»

ner Slbficty nifyt bienli$ anjugebun

«17» Ueber b. (in.) J&r.Kant erftdrt immer wir bfe

bernunfrfgen £anbluugen allein für frey.

H8. Ueber c.(fbii<09ßir|tnb nur fre» jtmt ©uten, »ic

|um 33bfen, burdj ben OBiber(heit jioeoer gleichtirigett

prafttfdjen Äenntniffe.

X19. Ueber d» (ibid.) #r. Kant irrt ft<$ alfo, unb er*

fürt öirtlidtfeit unb grep^ett auf gleite ilrr iel>r un»

richtig.

?«>. Ueber e. (ibid.) JJr. Kant erftört jt# btp einet

#aupt|telle außerjt un&erjranbtg«

X2i. Unb biefe J^auptffeOe tfl na$ i&rem bucfytd'bticr)«!

@inn offenbar falfcfc

,

12a. 9ta(b tyrem allein wahren, aber fefer unrichtig au&
aebrueften Öinn wirb jüe in bem Äantij^en ©yftem
fc^tec^ri>tn unerftärban

X23. Ueber f. (in.) ©ie t>en är.Rant angebrachte

CrfIdruug folu)er JßauptjieUe überzeugt uue wUenb*
baopn , ba£ er fue jeib|t |tcb ni<$t ja ertldren im
Staube war*

124» Ueber £ (iblcU Da fut) £r. Bant auf bfe $u
meine ©ernunft beruft/ ftfceint er nur {elber }u
fporten*

225» Spu aant f$t ber praPtifcben Vernunft ifc

re Aufrriten a>e4nse burjb lauter fa!f<be @ä§e.

ja6» ftalfcb ijle 1) baß bie SW«fc&en ftct> oem Hillen
nad> allgemein uno uwieudia) rrep beufent

127.



t*7. gatf* IfH 2) b«B bie grep^elr Wn ftfa$rui«6B»
griff feo. eeid;ter Söewelö be* Jf;r. Kant.

ta8* 3m Dritten ©afce De« J&r. Kant jinb ttep gaff*»
Reiten jugleicfr enthalten.

a) galfd) ifta, baß alle*, roa* ^efc^icfye # nötigen«
big gefd;iel)f.

b) galfdfc lf!6 , baß n>ir unfere norflroenblgen J£>anb«

hingen ton teil freien bm# (srrfabwng uidjjt un*

rerfctyciben fbnnen.

c) galfö ift^ alfo , baß ber SBegvfff »ou «Rothen»
bigfeit rdn Grfa&rung$begriff fe».

1*9* a)#r. Bant wiberfprfcfct ficfc »ieberum felbfl, ba
er9totfnt»enbi9feit,al$ einen 93erjtaneBbegriff bur#
erfatyrung beftättigt angiebt.

b) ?crfj)^it aber tjt ifmt Moß eine proMematifd&e

3bee: Alfo ijt aueb Sftoralirät mdjtö mebrerS*

eine Oervüc^c önmblegung t>ou Nieral uub die«

ligion

!

130. 4>rr Bant fofot fort tie CfrAnjen yvaftifcfyer 93ert

nunft $u beflimmciK

131. ^ein irriger begriff t>on grepbeit «nb intern Urs

fpruug in utiä wirb enteilet.

* grevbeit nnb 9totb»enbigFeit läßt fufc burefc £rfab*

rung in unfern Jjpanblungen entbetfem

132. 5Bie tonnte £r. Bant bie SRealitat ber Sflorafges

fcfce in feiner äritif fo (über öovau6fe§en , ba er

Wer bie greift al* eine problematiföe 3bee er»

flart?

J33. €b Spt. Kant un$ mit feinem frommen ©lauben

an @ott get<kfd)et babe, ober ob ee tljm nur an

tttcfftnnigfett Jefe^t r/afce , i(l auefc nocf> ein *)>ro#

Wem»

*34*
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J34* #** bricht ifct fetbfl über «Korä! unb f)?o*

raltfcologie »otlcnbe ben Stab

,

135. unb ma#t fte ju reinen J^ungefrinfleiu

136. £r. TUnt nimmt Urlaub »on Sftoral unb 9Ro*
raIrl)cclogie hinter Oer 5tf)ilv, unb wirft bie 6$ulb
auf bie arme Wfofopltfe.

137. 2Ba$ ba* eigentlich fe», ^er tttenfö Wof auf
©en etanbpttüft ber Öinnenwelt »erfest.

138. ©a« ba* fty, i>er tttenfä bloß <mf bei*

Btanbptinft ©er Verftanbeweit verfemt.

139. ©er 3Renfd) befmbet fi<& wirflid) in einem au*
bepben jufammettgefefeten ©tanbpuufre.

140. hieraus gezogene folgen ftoflen bie ganje Sebufs
tion bed jQ>r. &<wt oou bei* grepfycit uub Slutcnos

mie um»

141. *8erf$iebene SBeftimmungen be6 tfmitifc&en SBearf f«

fed Don grevt>eit bloß ber Vernunft bulcfen feine

wabre, nod> wirtliche grepbeit au«, fonbern nur
rcirflictye ftotbwenbigfeit bloß jumltcfcr #anblungeu.

X42. #r. Äant beweifet fo gar fclbft, baß e$ fTc(>

buvdjauö nic^t erflären lafie , 1) wie greptyc it mbgs
licfc fe» ;

143* Slbfurbitäten biefe$ SPeweifeel , unb bo$ noch eine

greptyeit »erau$fe$en wollen»

144. $r, "Pant beweffet a) baf! e$ ftcfc nicht erftören

lafie, wie ein SRoralgefefc möglich fe?.

145. Slucb biefer fein beweis enthalt lauter unrichtige,

falfüje unb umpfochologifche $äl§e.

146. §re»beit unb praftifche Vernunft ftnb Weber einen

le?, wie e6 J£>r. Avant glaubt, Weber nottywenfrig

tnitemaiioer berbunben»

X4?.



«47* flBafr** ©runb, tparuro JJr. fcant trieft* bora

@runbe einer Stöoral auSfmbig |U magert im etaiu

De toar,

148« J5>r. Äant mac&t einen faltblättgcn, aber fer)r Bis

benfliefen »efalufl ferner Qrunöleguttg *ur WtexaU

149. 2Jmtterfungen bardber , unb 2?ejtt>eiftottg ber 21b*

ji<bt be* «&r* Äant be$ (einer rieflwmgen Jöemil*
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! t i < ff « ! t
in

einet SBiberlegung 6er Äarttifäett

©runtlcgung jur 9Ketap()p|tf bei:

©tttett.

(Srfter 2l&fc&nttf.

$ fe^e ^fer immer |u erft bie ®a$e »orauS,

<0 »rftfo« W *" ^*«f«« Äantrföeu 3Berfe aU tu

rig, ober als unrichtig, bemerft fyabe, unb jeia.t

Dann bie ©rünbe bcö Sfrrtfyumft , ober ber Unricty*

ttgfett an. JBenife m\d) aber uberall auf bie ©reb

Ien meiner (Jrfjif , wo bie namlicfye ©egenfranbe

genauer unb mit »oUftanbigern Söeweifen abgetan«

belt ftnb.



2 Sto&ang in einer SBiDctfcgunj

u
SBon ©eire i. bii ©eire 8.: a) Allein ein

guter Wille fann ©&ne Etnfc&ranfung für

gut ge&alten werben/ unt fonft nickte von

allem, Wae immer inner/ ober au|er ter

Welt, al# moglicb Fann getackt wertem
b) Hicfct <5lucffeligfeit in bem mengen,
fonbevn etnen , niefct etwa in anderer 3b»

fl4t alt mittel/ fontern an ft* felbfi

guten Willen bervorsubringen, ifi bie

wafcre Seftimmung ber Vernunft*

Quittier a) Der erfte Don tiefen 6äfcen ifl tunfei auts

%t
6
iunt 9cbrucf* > tiel unnötige*. Unt fo gebt

»on lem er» e* immer , wenn man Don einer ©acfye f#on ©<S*

»ertbe $e aug fV* > c^ c nt<m M er!(Art ^at , wa$ man
«ine« gm unter ben SBorten te$ ©ubjeft« unt ^>rdtifat« »er»

fefre, unt eine moraliföe ©Ate gtebt , fo fragt ftcf):

will £r. Rant behaupten , ter bloß meralifcfc gus

te 2Blu*en fei) obne ginfcMufong meta»b9ftf#

,

ober pboftfö gut? Unt bieß ifl ni$t allgemein

wat)u Denn ein irriges ©ewiffen befielt mit bent

teften raoraliföen 2Billeu , unt boety ifl fo ein gu*

ter ffiille nid?t fd;lecr;tl)in obne <£infc$ra
,

nrung me*

tapbtfifty / oter pbDftfö gut, Unt was will ba#

SSort : obne CinfftrAn!ung fagen ? hoffentlich

nur fo Diel, als in aUen &Ulen? 9M<&t aber:

ter gute SBille fe» fc&on fo ein reines @ut , mit

teffen ©enuß , cid lefctem £wecf , man flc& berubi*

gen ftnne, ©oO e* fo »tel Riffen, aW: ein fo*

wo&l
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tot ÄaM . ©ninM. jinr Wittag, &<i ©ff. 3

wof)l pfroftfö ötö moralifty guter QBiffe ift fctylec&t*

l>in oljne (Jtnfctyränfung pl?t>(tf$ gut? Unb fo iffc

er f6 ntc^t aüctu ; benn alles wafyr&aft pfwftfcfc

©ute« ijt eS für fu$ felbjt, fo lange e$ in feiner

9Zatur unoeranbert Kleiber« SD?ipbvaud>t fte ber

öBille, fo wirb jwar ber 2Bille bl>$, aber ba* ©u*

te bleibt immer an ft# gut, £eißt e$ etwa nur

fo tuel: ber gute 3BiHe ijt auein moralifcfc gut?

baö roire aber fo biet, att taotologifcfr fagen: ber

fre$e gute Sßitte &at allein fre^e ©rite, unb fonjl

mtyi. Unb ba* foU fürwahr niefct oiel bebeuten,

Jpr. Kant wollte alfo nur jene groffe 2Mjrl)eit

au«brucfen : „ ber au$ eigener grei^eit gefaßte

y»^k>ftfd> gute SBille &at für ftd^ felbft einen eigenen

tnnern , fo erhabenen 2Bert& ber ©elbftjtinbigfeit

,

ber feinem anbern &ud) fonfl wahren , aber bloß

ptojtföen ©ute irgenb emeä etngeftyrdnften 2öe«

fenS jufbmmt; unb o&ne t&n fann alle* anbere,

bloß pjwftf($e @ut bon einem bbfen «ffitOen ge«

mißbrauc&t werben, (Sr giebt beßwegen beut fter«

nünftigen ©efcfcbpfe erjt eine neue ©ürbe, welche

tym fein anber* bloß pf^ftfe^e* ©ut beilegen fann:

fo in bem Dejte&t , baß felbe* felbft ber Urheber fol*

Qtx feiner «8ollforaraen&eit fep ; welche ®ürbe i&m

burefr feinen UngWcföfaC ober «Derlurft bloß pljyji*

fdjer ©ütcr fann benommen werben, „ ^tefc HthU

ca univ. ebrift* »ou 158» Wh 165«,

b) 3fct t>er(!eljt man erft, unb &»ar ganj SJerfJlfö«

Jetdjt ben $wct)ten (Saft De« £r. Kant , nänilid;
J^fjjjj,

baß bie äkrnunft nur ba3 ft$er brauchbare «Wittel lehren



4 2fnbans In einer SBfoetfefltmg

3«*(fe In bera gegenwärtigen 6tanbe fe» einen folgen at

Jj|2*£g
ftcfc felbft guten (ba* fft^ fre? unb felbjtjtaubig gu«

&er Der* ten) HÖißen brrfürjubringen , nid;t aber erflecflieb

»»»»fr >Cn SRenf<ben f*on (irr dtilcffcltd ju matten ; all

woju oljne grej^eit ein Snftinft (icb glaube, man

würbe befler fagen, ein bbb*re*, flUe Giebel ber

Cinnlicfcfeit }er(treuenbe6 Sic^t, tvctl bod> obne tta*

re Chrfenntniß be$ objeftwen ©ute$ feine «Seligkeit

mbglicb ipO febieflieber wäre* Sttan febe biefe, unb

anbere mit ibr verfnüpfren ©ableiten I. eif« ton

170, bi6 174. t-iel würbiget unb flarer vorgetragen.

c) Unb nun C^eite 7*) fefct JJr. Bant sunt

abfolut testen -ftoeefe wenfg(t in biefem leben bett

guten SBillen, unb erfldrt au* biefem, warum nf<bt

©lücffeligfeit al3 ein f$on in biefem £eben erreich*

barer 3wecf von ber Statut benimmt fep, Sflan fe*

tye alle« ba« t>iel orbentlicber 1. cir. §§ 176* 177.

erläutern Unterbeflen irrt ff* #r. Kant febon

bier grbblicfcft , wenn er fagen Witt (unb er will et

freplieb), guten Wille berfürsubringen fey

bie einsige unb legte tteftimmung, ober 3wecf

ber Vernunft.

«eeiwftw ©on ©eite g* bf* ©eite 17» fbmmen folgenbe

eÄ^e brt Kant 8> Cet flttU*e Wert&
fttliAen ber ^anMungen bee guten ifHUene beftebt in

SJntronT ***** er ni** att0 Steigung, fonbern

$en ?w« auö Pflicbt banble; b) er bdngt niebt ab

lml
xW* *°» *r U>irfli*feit bei erzenen abfl*t,
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fbnbern «Hein x>on bent ernfllitben Wollen«

c) Pflicht if* Die not&wenbißfeit einer

6<mMuna für bao <5efe$»

a) Zit fittüfyn JJanblungen fyaben nur attbatra

f^ren fitriic&en 2Bertf> » wenn fte t^re ganje pfwfc

fdje (Bäte baben. Unb nun ^te^u gebort, baß id>

auä Siebe ber 3fle4>tfc^affcnf>eit , welche ber £anbs

lung eigen ifl, unb au* 2lbfc&eu ber93o*f>ett, obet

bee" Unebeln , fo in ber Unrerlaffung entölten ijt,

fanble. Stöan nennt fonfl biefen Umflanb einer gn#

ten flttlit&en J&anbtung bie ßerabe 2lb|i<&t ba*

<5ute um fiinec fclbjt willen 3U tbun, unb

bae We blog feiner Soweit falben su

unterlagen. 9Äan fefce bie 9lbf>anblung »on bie*

fem Etb. univ» chnft. 310, bie* 324«

J£at ber gute ©itte bfe ganje ©tärfe feine«

Bottens allein bur$ biefe Siebe ber 9ted)tfd;affens

beit ber J^anblung ; ift feine Siebe mit gleicher

Ctirfe allgemein fa)en gefaffet gegen alle J£>anb*

hingen, meiere 9ted>tfd)affenbeit enthalten, unb

tft fein 2fbfcf>eu fa>n entfdjloflen gegen ade, weis

d>e bbfe , eber ber SRed?tfc^affenr>ett juwiber ftnb

;

fo &at er feinen ganjen jtftlicfyen 55ertb. S?at

aber bie Siebe jur SRed^tfc^affenbett ber £anblung

md)t filr ft$ felbfl biefe allein unb allgemein berr«

f^enbe ©ewalt unb entföloflenbeit an f?(& , fon*

bern wirb tyre jnm feflen «Sotten allein ganj ni#t

tynreit&enbe ©djwac^eit ifct nur bur<$ eine 9tef*

gung |u bem Slngene&men ober SW&lia)en erfe|t>



6 %Mty <tnet 3Bibert«sung

welche« btc £anblung, in Slucfftcbt auf ibre SFtec^t^

fchaffenbeit ganj jtifäffia., mit ftd> »erbunben ^at:

fo bat Der OBiUe feine t>oCe pböftfche @ihc nid?t;

unb ba er fte bei) ber greobeit feibe ju l)abcn bodfr

nicht bat, fo ijt be» tyra ein jtttlicber Langel

ber örtte. 9tun l>ei^t £r. Kant bie bloß jur Sie*

be reiicnbe pbnftfche @dte ber JJanblung, ober

bie m\d)ta erweefenbe pb»ftfche 93o*beit , febon

ein <Befe$, nnb bie @t<Jrfe tyxtt 9teiae6 eint

Pflidjt. Unb fo oevftebt man leicht, »a6 ba beo

ibm beiffe. aue Pflicht, unb nidjt au« Hei«

guna banbeln. 2Bir »erben unten auf ba* 311«

ttlcf fommen , ob e6 red;t gethan fe» , fo eine <£r*

flirung t>on (Sfcfc^e unb Pfifft au geben»

I») Jfat ber gute ffiitte burefy eigene greübeft

tiefe feine »olle pb»fif<h* &u\xU be$2HoUen$, unb

be« gBobljefaOen* an ber »obren pr)pfifd?en ®i5te

ber J^anblung, fo bat er feinen t>oUen felbltfUnbi*

gen, b, i. t>on ber §re»beit allein abbangenben

SBertb , ben ibm fein oon feiner gre»l)eft nicht

eben fo abhängiger Erfolg minbern, noch termeb*

ren fann ; unb 3»ar eben barum , bafj nur jene*

pbpßfö* @ute, welche* ber felbftfranbtge ®ifle

felbjt enthalt, eigentlich fittlich fft; alle« anbere

aber eigentlich unb fiir ftch felbjt titelt mebr.

Die natürlicher. Sirlungen ber J£>anblung felbjl

,

welker wegen bie J£>anblung yb»ftfch Öut *f*#

mögen ungebinbert erfolgen , ober burch jufällige

#inberniffe , welche $u Gebert et nicht fre» ftebt,

aufgebalten werben ; ober e* mbgen auch jufdai*

8«
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ber Äant. 8rtmbL jur 5Wcfop^ Der (gilt. 7

ger «Seife an* freier 95o$beft anberer Sflenfd&eit

tbfe «Birfungen gegen aue unfere gute Ofbftdjt unb

f5or(T*t Daran« entfielen ; atted ba* änbert ntytS

tnebr an ber fTrrltc^en ©dte btt ©tHen* ; nnb fo

Weibt biefer firtlidfr gute ©ilfe unabhängig t>on ber

©trftic&feit ber erhaltenen 2lb|ic&t , nnb ganj felbft*

flänbtg in feinet ganzen ©üte«

c) £r* Kant giebt ff* t>on ©eirc 14» Bt* nb«*<fr

«7. mt)t ben Begriff t>on a*ttm0 för bae <Be*
™» *;

fe$e ju enttoitfeln. 2Benn wir unterbeflen mir ?*f«*/ unb

bie begriffe t>om ©efefce unb t>on ber q>flic$t felbjt JJ^ f
*

tiwfc beo ©eite laflen, fo wirb fi# Bettung gan*

leicht beutli«$er bur# eine frene unb alfeS tibertoie*

fienbe £tebe be$ SBo&lgefallen* an ber SRtdjtföafs

fenfjeit (b. f. beutlicfr <A* ymIjv anerfannten pböjt*

f*en ©dte) ober ber^anblung felbfl, ober bed \u
«igen erflären laflen , r»elcr)er bie J^anblung fron

wn* fobert. SDenn eS giebt eine Atting, b. (
SBertbbaltung, gegen ^anMungen , unb gegen

Perfonen ; wie e* tt>ü"rbigfeit sur 2ld>tung in

Jfmnblungen, nnb in perfonen giebt. Sttan fefce

Eth. univ. chrift. 158. 159. Bcfrtung untere

Reibet ffcft von Heigung gegen £anblungen,

perfonen unb ©egenftänbe oon aller Sfrt burefr

bieß, baß Heigung eine ni$t fre»e £iebe fee*

SBobtgefaffen* an ber unbeutlicfc erfannten pf^fts

ftyen @dte berfelben 2Xnge ift, ohne ju unterfd&efe

fcen, ob tt wahre, ober nur ©cf)etngdte ff& ffiie

tran aber Sf^tung , fo»ol)l al« Neigung , eine £ie*

*e be* SBoblgefaHen* , b. i. ein primitiver 3ft

*e#



Vnbotty in einet 2Bib«l<gun$

bee Wollene ifl, bergleicfcett n\d)t au* einem

Ändern »orbergebenben 2BoHen entspringen j alfo

lomrat alle* auf ba* an/ ob Mehrung für Stecht*

fcfaffenfyeit, ober ob waä immer für eine Neigung

,

in un* b vrf<a?enb , b. u aOe anbere ttebe bei

ffiofjlgefaHene übermiegenb werbe. Denn bie fcerr*

ftyenbe primitive Hiebt bee Woblgefallene

$ie&t bernaefc bur<b tyre <5ebotl?e alle ante/

re 2Sffefte unb Willeneübungen auf ibre

Bette bin* ©iefr £thic. com. chrifi. 62. 63. 67,

Vi, k»

3-

«"beräte Unb nun betjjt #r. Kant 15. *) bat

SLpsJt? ob<ertive > 2l«tung beö gu*

ten SBiUenö beflimmt , ober reijt , b. i. bie plwjt*

f$e @iUe ber möglichen freien £anblung, föon

felbfi ba* (Befetj; bie reine $d?tung aber, welche

al6 berrföenbe Siebe be* ®cbtgefaUenö an bera GJe*

fefce, b. f. an ber SRecbtföaffenljcit ber £anblung,

alles übrige ©ollen , felbfi mir Slbbrud) aller 9tei*

gungen benimmt , ^eigt er bie ittarime, ober

bae fubjeftire Princip beo Wollene. STKein

ba ganj gewiß bie Sichtung fowobl, al* jebe 9?ei<

gung, felbfi fefcon ein Sftt beS guten, ober nietyt

guten ©olleni ifl: fo werben mir roobt, wie ju

allem übrigen ©ollen , alfo au$ jur Sichtung felbfi,

unb alfo $ur SRarime , noefr ein anber* fre» wok

lenbe* fubjefrfoe« 9>rincip twrauSfefcen müjfen, wel*

$e* jwar fre» bieg ober jene« Witt, freo Slc&tung

für 5Xcc$tftyaffentyeit fpt, ober fre» bie Steigung

Jerr*
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berÄanL@nioM.jur3JJcfapl> fcer©tff* 9

$errf#en Ufjt , ob e* fc^on felbfl im Dofepn ntd^t

frei? tfl, b. u bie ©ubftanj unfrer freoen 6eele*

SDa* 2Bort Martine ftyicfr au# ni$t recfct

Auf einen M bed ©Wen**

4-

©anj unrichtig tft »ieber ber 2fu$brmf > beflen Unri^di

ff* #r, Äanr am Snbe ber 6. 15- fcbient ^
* CTtcfetd anbere . ate bie T>orfl*Uuna, bce f«t /

<5cfi?e» (b. f. ber 9*ed[>tfc(>ajfenbeit ber £anblung
^JJJj

fee* SBollene) an ftdj felbfl , fo fern fle ber auema^t.

(alleinige) deftimmungegrunb beettWlene tfl,

rann Sae ror3äa,lid>e (Rute, weld?ee wir
(tttlicfr nennen, anomalem Denn ba biefe

©orfrellung felbjl nid;t frep i|t, no# jum «Sollen

felbft gehört, fann ntc^t in i&r , fonbern nur in ber

&errfd>enben 2ld)tung gegen (te , als in bem primis

tu>en2tfre be$ guten $QMen# , ba* ganje©ute, fo

»ir fttrli* nennen, urfimlnglf* befielen; al* be»

treuer ba6 fre*>e gute ©ollen anfingt , unb roek

c&e , als berrftyenbe £jcbe , alle* übrige ©ollen ge*

bietet, 3(1 eine bloße Neigung ber primitioe berr<

fdjenbe %tt alle« 2Botten* , fo bat alle* ©ollen

«ictyt mebr moralifd&en ffiertlj als bie Steigung

felbft , oon ber e* anfingt : unb bur^au* bebero

föet wirb»

3fet aber 16. jeigt ber rieflumige fy. Gfbt'uw*

Ä*nt wieberum eine fc&tr-acfre ©eite in feinem Tb«
Jjjjjf

jriffe von ^tc^tung unb Pom <5ef«We* Sln*2unr

fangt

by Google



to $(n&ang in einer SBlbwfegung

»01 6ef$, fang! ma#t er Me Artung felbft $u einem

SriSn?* <&«fW«* nur wla <r * fur fein fei«f*€te»

unö Surc&t ftofj empfangenes , fonbern nur burdj einen «Oer«

SiÄ" ttunft6e9«ff felbjtgewirtte« QlefÄljl gelten Iaflen,

welctyeö t>on allen ©efitylen ber erjtern Slrt, bit

ft# auf Neigung, ober §urd)t Bringen laffen,

tinterfdjieben fep* „ Unb nun fjdtte fdj geglaubt,

<5efül?l fe» ünmer nur eine (fmpffnbung ber dt*

$ern ober »er Innern ©innlic&Fett ; welche folglich

nur auf gegenwärtige unb unmittelbare fcrfa&rungo*

gegenjttnbe mit einem »erworrenen Slnfaauen tyret

luftrei|«nben (b. f, abfoluten, ni<$t nur refoeftioeu,

©ber nü#jd>en) @ute gerietet tft (Vntifant 362,

562. 3640* ©<fron bae Wort <5efü&l fagt nur

was folcfcefc Ohm aber fo tft ja bte ^anMunej ,

für beren 2te<fctf$affenfeeie unb (Utlicfeen

Wert!? wir 2f$tung Ipaben fotlen, noety nid)t ge<

genwärttg
; fonbern ffe wirb im» nur ate mäg*

Ii$ für fo redjtfc&affcn, unb eben barum al$

allgemein unfrer 2l<btung würbig , von ber

Vernunft »orgefteUt, unb wir werben erji auf«

gefobert felbe au« foldjer Sichtung n>irfli# ju ma«

$en« 2Bie fann benn alfo t>on i^r ein <9efüf>l «piafc

Gaben? Statten wir benn föon igt ein ©efubl »on

bem allgemeinen Suftreije eine« nod& bloß mogli*

c&en ©egenfianoe* Gaben? Jpr» Kant ndmlicMnb

mit ibm fo t>iele anbere, wrmengen bie unbeutltc&e

©rFenntniß ber gemeinen gefunben Vernunft oon ber

9te$tf$affenbeit unb- pbojtföen ©üte ber ft$ un*

ferm freien Sitten jur überwiegenben Siebe be* t>er»

mmftigen(nl<$t me$t fmnli($en) ©e&lgefattene em#
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pfe^XenDftt , no* Bio? alt un* rttSgfid^ oorgefleu*

ttn ^anblung mir einer »erworrenen empftnbuug

unmittelbar gegenwärtiger, angeneomer ©egenftan-

be; ober jte erbieten in ber gemeinen gefunben

«Bernunft efn gegenwärtige* ©efuljl ton ber abfo*

Juten ©iite bloß möglicher Dinge» eben fo unridjM

*ig will ^c. Bant Me (Befiele erfreri*

fcrt , ^ie er bur* «tnflug empfangene <5*
füble &et#t / b. f. bte ©efityle ton »irfliefen gw
gemoartigen Sachen , auf CTeigung unb ^uiAt
Siifammen bringen. 9lun ftnb aber ja Steigung

unb gurefct eigeutlity feine Gefälle ober empftn*

bungen ber @inulid)feit al* be* <£rfenntnißoermb*

gen*, fonbern Slfte eine« 23egcbrung*öermogen**

SBie fbnnen benn ©efityle , ober empffobungen

,

auf »Neigung unbgurctyt 3ufammengebraö)t »erben?

Äurj: & gtebt nur $ Ufte** unb Unlufteoge*

füf)U, b* u (Jmpfinbungen , weld)e jur Siebe be*

©oljlgefallen* , ober jum 2ibfa)eu be* igfallcn*

,

bura) oerworrene* unmittelbare* 2fnfd)anen abfourt

guter, ober läjtiger ©egenftanbe reijetu

6.

©rei* na* biefem erFÜrr§u Bant bie3d?# mmm
TL

b

Zt*\
-m *en,ugtfe9n ber Un"mbttun

*Ä ss
meine* ffiillen* unter entern ©efefce, obne SBermit* «riff be«feb

relung anberer einfinde auf meinen ©inn : balb & "b
JL

lagt er: bte unmittelbare SSeftimmung be* 2Bil* Hüning
fen* bur<&* 05efe^ unb ba* SSemufrfe^n berfelbengS"
l>eißt ?id>tu»tg, fe bap biefe al* ©irrung be*©e-
feöe* auf* ©ubjeft , unb nia)t al* Urfaa)e be*feU

ben



i* 8fo$oncj in einet SBfberteguncj

Ben angefe&en wirb. „ Uttb gleig nag biefem Beißt

*d noieberum. n JMe 2lgtung ift eigeutlig bt>

fßorftettung von einem ©ertfje, ber meiner 6e(b|t«

liebe Slbbrug t&ut. „ Sie verworren getagt i(l

bieg ! ©o ein bunfle* Genien paßt einmal nigr

für eine ©runblage lurfiÄetap&vftf ber bitten« Hd>t

tung tfl {eine vernünftige SorfieDung» Denn in

folgern galle gehörte fie nigt jur fttrligen ©üte

M 2Bouene\ ©ie ift Bloß eine vernünftige «Bor*

liebe be* ffioljlgefallen* an ber bürg bie Vernunft

Bloß att mbglig erfannten BegtfgaffenBett ber

Mnftigen J&anbumg*

7*

«toBer CBen fo mtrtgtig Beißt £r. Äant ©. 17. bie

SSSiJ
,e
Burg bie Vernunft (bentlig, ober verworren) er»

ber mtt fannte 9cegtmißigfeit , ober pBjpflfge ©üte ber

ßttlü n0(& mbgligen £anblung , welge ftg gur

gm ©dtefreven Slgrung empfiehlt, allgemeine (Sefetjmd»

^anVluHi ficjfeit ber £anblung überhaupt / welge bae

gen? objertive prineip fe» , baburg ber ©ille Be«

flimmt »erbe» Unb nun oben (© 15. * ) Beißt

e* : ba* objeftive Prineip , ba* ben ©illen Be*

jttmme, fey bae praftifge (Befetj. ©0 i(l alft

baö ©efefc unb bie 9Bor(lemmg ber ©efefcmdßigfeit

ber mbgligen Jpanblung ein«» 3(t aber fo eine

©präge ben Regeln logifger €rftarungen gemäß ?

€Ben fo unrigtig ^etft er ben primitiven frerr*

fgenben 3ffeft be« Wo&l . ober mißfallen«

oBen bie Ittarime unb bae fubjeftipe prineip

free IDollen*. ttnrerbejfen wie fommt*, baß , ba

*



H «m eine einjelne ftrrtt^ gute J&anblung ju tpmt

tft, tie SBernunft, ttm STcfrtung für fette bem

freien ffiiffen au empfehlen , t&m tie allgemeine

mec&ifd&flffert&eft, ober pftftfte @üte bfefer £anb«

lang oor&alt?3ntwort: ertfene »eil bie ©er»

rnttift fle nur erff al* mbglty oorftellt; alle 0Kbg»

liefet t aber im»eranberlf$ ba« f|t, wa$ fte ift,

unb folglich allgemein gut, ober allgemein bb* ifl:

3weytene; weil o$ne allgemeinen SBorberfafc ber

»ernunftftylu&bu fodjt t$ tfct t(>un in biefem ein»

leinen gaffe, »0 bu «öermbge» fraft e* )it tyra,

fty ni$t folgern liefe.

8.

3tf m*#t $n Kant an* btefer erfemtrnh? $r.Ä«w
ber affgemeinen gte*tf*affenteft einer mbgltyen JSjJJJS
^anblmtg •) ein allgemeine* Princip bm t>*-

ber moraIit4t affer $anblungen be* freoen SJ
0^

®iaen6(e.i7#): bu follft niemale anbete- per» In—

w

er

fa&ren, alt fo, baf bu an* wollen Mnneft, ^tÄT
beine marime foll ein allgemeine* <5efeei ober fle«

werben. Da* ftetpt nun na« Deutlicheren, oben m«
Won enhoidfelten abgriffen , fo tiel: feefrimme tal

beine fcerrfaenbe Ciebe beettfo&l nnbtnif«
fallen« fo, baß bu wollen Wnnejl, bag fo
eine BefHmmung berfelfcen aUgemein wer.
be bey allen benfenben fteyen Wefen, b)$Mt
biefem Jtompafle ht ber £anb, fagt er ©• tx«,

»ifle au$ felbft bie gemeine SBenföem>emunft in

oorfommenben {Affen fe$r w$l *u unterteil«

ben,



i4 9tofyui0 in einer ®iD(tleguos

ben, »a* gut, wo* bofe fey, tag et alfo {einer

SBiffenfc&aft nnb 9>&tlofop#« bebürfe*

c) & fagt : „ bie äenntntf befie* , »a* |*

tömt, mitbin au$ *u wiffen, jebem SKenfc&en ob?

liegt, fep au$ jebe«, felbft be* gemeinden Witz*

fc&en 6ac&r,

d) £odj fabe ba$ pro!tifebe 9*eurt()eilung*üer*

wegen t>or bem tbeorettfc&e« im gemeinen 5Reu*

fd)ent>erffaube fo gar »iele* torauö. £enn im

tfaoretifc&en gerade bie gemeine ©ernunft in Jaus

ter ttnbegreiflicbfeit unb SBiberfprilcbe mit ft# felbft,

fo balb fte e$ wagt oon ben Crfabrungett ber 6in*

«te abjugef>en, 3fm >>rafrifd)cn aber fangt bie$e*

nrtbeilunglfraft benn eben aUeterfl fiefc reebt oors

tfceilbaft au jeigen an , wenn ber gemeine «öerjtanb

olle ftnnlic&e Sriebfebern t>on praftifeben ©efefcen

(b. u ©on ftnnue&en Gkfd&lcu) ausließt, ©elbft

Der gemeine 9&erftanb, »enn er ben SBertb bet

Jßanblungen aufrichtig beftimraen will, trifft eö

eben fo reefct, al$ eo* fieb immer ein $bilofpp&

t*rfpre$en tonn j ja er ift begäbe fieberer birrimt

al$ Unterer; weil biefer bod) fein anberö" ^rineip

ol$ jener baben fann , aber ltld)t bureb ein? sföens

ge frember , nietyt jur ©acbe geboriger grroegunqcn

in feinem Urtbeile t>envirxt, unb oon ber aeroben

Stiftung abgejogen wirb*

e) 3fo$ biefem ©runbe fragt £r. Kant enb*

lu$; ob e* niebt ratbfamer wäre, e$ in moraU«m



ha Äatu. ©runW- iur gjletapktet is

f#en Singen be» bem gemeinen ajernunfturtbeite

*m>enben ju lafleit, um ni«t tut* Wlofopbi*

ben gemeinen 2Kenft&em>er|lanb *on feiner glücfli«

#en Einfalt abzubringen, f) erließt aber bo#

ju legt, baß/ um ba*SRe#t ber Vernunft ju *er#

(festen , im $raftiföen auc& gegen bie Slnfrru'c&e

ber einnlietfeit, al« »egebrung**ermbgen , ifcre

©erjtyriften geltenb ju ma«en, eine ^ilofopbie

«nb Äritif ber Vernunft nbtfcig fef

2in»e tfungen übet tiefe edfcc bei #r, *nme*
fitngcn

Bant» barfbcr.

Ueber a) £>bne 3»eifet wo* für einen SBem «ty«*»

fc&en a<$tang*»drbig , ober frerabfcfreuungtouTbig j^/eme

t(t , bo$ ift für alle unter aottrornmen gleiten S3e*
JjJ^gJg

<tfmmungen gleichmäßig ac&tungfc ober t>erabf*eu«
|{: blm

entoarbig- fcenu, wie i* f#on Dörfer gefagt &a*
jjj*

be , bie ÜKbgli$Mt i(l in aller unb jeber BefHiw ^»„ci*
mung bur#au* untKranberlicfr* £b aber ba* ans «to ©cfr

gegebene «princip ber SRoralitat unferer £anblun*

gen »irfli$ allgemein brauchbar fen, alfo baß man

bie ÜRoraUtdt aller Jpanblungen in allen Umjttn*

ben t>axan* ableiten ttnne, ba* i(l eine anbete gva*

ge- ®enn e* auf bie WWc&ten gegen anbere 9>er«

fönen an!bmmt, will i* e* »ofcl glauben, baß e$

für felbe attgemeiu brauchbar feu ; weil e* in ber

©ac&e felbjt mit jenen übereinfbmmt , baß un*

ber ^eilige be* (Joangeliuraß (wie i(m £r. Bant

nenut 6* 39*) gegeben \pk ; quod vultis, ut fa-

ciam



j6 Stoljana, in einet SZBI&ctfesuns

ciant vobis homines etc., unb qood tibi nom

vis tieri etc. 3$ t)abe ben ©runb baoon in tuet*

«et ßthica communi chriftiana P, III. 78» 79»

angezeigt. Slttein wenn e« auf bie $(U$ten 96»

gen fi# felb(t anfbmmt ; ba mb$te eb" oft ec&wie*

rigfeit abfefceru

3fl« »ab-, lieber b unb c) j^ier mochte Idfr ftyier t>er«

Jj^*
1 mutzen , beut £r. Bant gefc aW einem rieffmni*

giflobt, baf gen Senfer beo feinem ©#reibpult praftifa;e «Wen*

mSSSr f*enfenntn^ ÄD* *>aht fowfcrtmal er*

alle «Ren» fahren , baß au* äbgange fleißiger Uuteroeifung

Srära bie meiften «eute in ben wefentli#jten «Pflichten ifr*

leb«, »a<re* ©tanbc* außerft umoiflenb ftnb. 2Benn benn

Iii ftl ? icnc* ö^9cmcme ^Hnctp bem gemeinen SWenf^ens

wrjlanbe fo gelduftg i[t, wie fommt H benn, baß

man fo wenig @ebrau# baoon ma^t?

«Barum Ueber d) £ier foHre boc& £r. Bant eine fo

Banole
nöt^^e 5rö8e außulbfen titelt oergeffen fyaben,

SBernunft welche einem jeben über fein ©oftem einfallen muß.

tomftoll
1 tparum b0* Äant l>ar

"
llr

'
ober

ria)tia, bie warum fotten »ir feinen ©runbfafcen gemdß bafür*

uSto^Wto* bie S5e»rtWUmgen unfer« Serifanbe* untr

aanj für unfrer Vernunft , welc&e im tpeorerifc&en fo cbjef*

erf

a

i4rtN?
ti0 Utt unb Äa8emein W«Wrif* futb, fo balb ffe

ftcfc über (Jrfaforung &inau$wagen , fenn oodj im

praftifcben ricbrig ; uneracbtet felbe fu& in biefen

burc&au* über alle fcrfabrung eben bem allgemein

nen tyrincip gemäß bmauft ^ttt mu$ f ba$ 0er

i&r. Bant f aU für ben gemeinen Sftenfctyeuoerftanb
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Itt Äant. ©runbl. jut Wittag, ber ®itf. 17

fo geläufig, aufgeftelit bat? 3fmmer muf bier bte

»ertranft bloß au« bem allgemeinen abgriffe einet

feben J&anblung allgemein urteilen, fte ftp pb&«

ftf* gut, unb tyre allgemeine SRe*tf*affeubeit fep

acbrungeioiirbig. 9lo* mebr : warum ifl im pxaU

rif*en frlbft Die einulic&teit bialeftif* ; ba fie unl

nur mit 6*eiugtkem rdufc^er ; unb warum fod

frier nur Vernunft allein obieftw gültige SÖegrijft

«eben? @oU nt*t »ielmebr au* f>ter bie fcrfa&»

rung von fo tiefen ber Vernunft wiberfpre*enbe«

©ebthrfntflen unb Neigungen bie ©pefulation eine«

na* bem ©pftem be8 groffen J£>r. Kant ber 3fU

lufton f*on überwiefenen Vernunft tiberwiegen t
£ier wirb mir S?t. &ant wobt immer bie «ttnrwol

föuibcg bleiben

lieber e) Unb \a fre&li* mupe £n Ä<uit um b»<*

an* bier wieber bem gemeinen gefunben 5ftenf*ens n
}J>

n ebf»

»erlaube wiberfpre*etu Do* fol*e überftubfrte * jjSS
SSÄoralpbitofopb« , wie be* JTpr* Kant feine tft,

Wirb wobl notbwenbig »on allen «ugen unb Ob« 35? Äaiu
ren milIfen entfernt werben ; weil fte ben gemei* &

gjgj»
nen 9Äenf*ettoer(tanb nur gar *u weit »on feinet u^il i«

gltlcfU*en Einfalt abbringen würben 2Benn e* Sl^<Ä

Wabr wäre , baf $bHofopbi* bitter Demonftrarfon

fibig wdre, wie Spu Kant ebenfatt* bebauter

|at, fo waren wir ja obnebbt gejwungen biefe gan*

*e Arbeit bloß bem gefunben SBenf*enber|ia«be »tt

dberlaffem ©ir würben aber balb fo t>ie(e neut

fftoralen, al* «Renf*enftpfe , fäUn. ©onftert

•ber tfl e# eine |>f»*blogif*e bemonfttirte Kegel/



iB %iban& in rittet SIBftecIegimg

baß aSe beutlic&e unb mit embenj berfeftene ZU
fertntniß M ©uten na$ Proportion , rcic fte ftcft

biefen fcigenfefcaften mefcr ober weniger tigert, eben

fo eine größere , ober minorre äraft über ben UßiU

len &a*e* Unb gemäß folefcer Sieget wirb e* n>ot>l

allgemein für alle SRenftyen r^bc^ft wichtig »erben,

fte bur$ beutlicfce «Begriffe oon ber ganzen 2(c$tungfi«

toürbfgfeit aUer £ugenb&anblungen , unb t>on bef

ganzen Mbfc&euenflwrtrbigfeit aller £after , bie* jwf

möglichen £t>ioenj )u rtberjeugen,

©tf «äw» Uebet f) ©o gewiß bie gemeine Vernunft

mnmtft Utt* w aß<r WlofrPWe in ber Moral tmb im

ift tl>e.re» q>ra!tif*en fcr)on belehrt/ wae* )U r^utt 1(1/ ebe»

JrStifeJ/ fr 0**$ W* fk un* au# t&eoretiföen

unb v*
fefi angiebt, e$ feo ein ©Ott, roir traben ei#

5rT8c5«e eine greofreit, unb eine einfache ©ub|tanj bet

tbwm? ter* «eben, tiefer gemeinen Vernunftle&re im

£*&'(** t*eoretif*en Ntoerfprtc&t »enigjt bie Grfa&rung

»raftifa)«. niebt nur in feinem ©tiS<fe , fonbern (te giebt felbjt

ber Vernunft bie erflen ©nlnbe ju fokfyen ifjr ei«

genen äennrnifien. Entgegen im ?>raftiftyen ift bei

aBiberfprec^end fofrfafyrtmg unb bee" ganjen (innt

liefen SBegei)rung$»ermogen$ gegen bie Vorförif*

ten eben biefer Vernunft fein @nfce* 9feußerjte

fBebdrfniß alfo wirb U im tfanrifcfcen @»fieme,

bur# 9Wlofop&ie &ier im q>raftif$en baS Vor«

reebr ber Vernunft )u behaupten ; naeftbem man

fte im t^corettfeben fdjon beflfelben , unb ibre6 gan*

lengfafejen* beraubt/ ja i&r fo gar allgemein bie

Sttbg.
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btt £ant. ©runM. jur ?TOefapl> Ux &itt. 1

9

SEbglictyfelt , frgenb eine tyrer !8ebauptiuta.eti

frfb|t burcfc eine pl)ilo|bpr)ijc&e £emon(trarion bar*

guttun, f<&le#tf)in abgebrochen bar. Unb nun

tiefe »eburfniß jtnbe i$ be» £r. Kant ufrgcnb

611$ nur mit einem 2Borte beliebiger« SDiefl

$etßt einmal nid?t fpflematlfty benfen l

3tt>C9ter 9*fc$nttt.

10*

£0*« 15» bid © 36« bebautet #r* Äant, jSr.Xmu
•O ber »egrlff von ber pfücfrt (ober Pom|[J a,f|*
^anbeln aue Pjtt*t/ unb flberbaupt vom fttt griffe nUbt

li#en t»ert& bet ^nblurtgen bee guten Ü0

J[ ^
f

r

ßfw

Witten* / tiad^ No. 2.) fey fein «cfa&ntttger tot!> 82
*>«9*iff; fonbem aüe ffttltcfrc begriffe S***™* m
ben i&ren 6i* tmb Urfprung völlig a priori Smtnufti

in ber Vernunft, ofrnr ba# fte von einem Jjj*
w*

empirifcfren , unb bartim blo$ $ufiHigen %v* »ifiw.

fenntnift abfltal)irt werben Wnnem

Ii«

Unb tdfr behaupte fctyecfjtbin ganj bai ©egem tonb bwb

t&eil, unb fage: 1) aUe begriffe von (tttii^en j*** ®"

^«nblungen feibfl na* aUer t&rer fpectjfc WWm
(<ben objefttoen »eftiromung ftnb von ber

9m,ß*

fcrfafrrung abgesogen , fo wie feibfl ber all«

gemeine begriff von pbyftfcfccr unb (Utli#

d?«r <5ute, von wabrem unb vom 0*etn#

® & gute»



ao Storno, in einet SBibetleauna

§ Ute. a) Unb nur turcb X>eralef<$ttn0 ©er

abflrabirten 15eoriffe ber ^anblungen mit

ben no<b allgemeineren gegriffen bee (Buten,

tee wa&ren, unb beo gkbeinguten, errennt

bie Vernunft bie aUgemeine pbyfifae und

flttUcfc« (Böte, ober »oeb<it bergletcbcn £anb*

hingen überbaupt. 3$ betveife e* bid $ur t>el&

fommeuen Cftibenj.

12.

«««nur* ®aö pofTttet objeftfoe jtennbarfett ber «Jtealw

8!$$/ lm93e*u9 öuf ba* WenntnlfDerm*sen ifl, ba*

unb mov# ifl audj >>affit>e obieftfoe Slppetibilitäl eben berfefc

% btn ®e*uÖ ÄUf *>Ä* 93ege&rung«t>ermbgen , f»

mittelbar, balb e« aU eine ÜRealitdt erfemtt wirb. 2>enn

SSbar wie wir lu,r ««*fltit etgentUcfr erfennen , ftlfo rbn*

fr**" wen wir nur baö un« alt recO ©orgeflettte lieben

,

WofUn
' oter als gut beeren, unb niefct ba« 9li$rf al*

«Rubrö. öllfo fd^led;tt)in unb metapbyftf(b gut

ijl waö, unb fo weit wa* Realität ifl. £aa
<5ute in einem Dinge ifl wefentlicb, ober

jufdllig : tat ^ufattige ®ute ijl bloe pbyftfcbc*

<5ut , wenn eä nic^t fre» t>on fefbft erwerbe*

neö ®ut i|t ; moralifcb <5utee ifl ba* plwftfcb

@ute in einem £in«e , ba* fre» t>on i&m fclbjl all

$rinrip ejriflirt. £a* moralifcb <5ute ifl ent»

weber ein unmittelbar freyee, ober au*

bem freyrn tbdtigen prineip unmittelbar

entftwngenee, pbvftfäe* (Butte unb ba« ifl

nur ber pfwftfcb gute unb *uglei$ unmittelbar freoe

gBillen*aft felbfl \ ober es ifl ein nur mittel.

bar
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Ut Kant.©nmU jut OTctopl). Der @itt. «
bar auo bem freyen prineip entfrrungenea

pby(ifcfces (Butte , §. 93. bie au* bcm unmttttU

bar freien ffiollen erfolgten JJanblungen ber übri*

gen Äräfte be* Sttenfcben at6 bie freiwillige Stuf*

merffamfeit unb ©ebarifen, bie frepttilltgen »e»e»

gungen beö £eibS, ja felbjt bie t>on einer unmittel«

bar freien ^errfc^enben Siebe betrafen* entfprun«

gene übrigen 2Bi(len*f)anblungen,

I. *>te rooralifebe Gutt bangt eigentU* JgS?*1

unb urfprAnglub nur ben unmittelbar freyen ^flin',"»«*

primitiven berrfebenben U>illen0du$etung*n gggtW*

an* Denn alle anbere, bur<b jte ferner gebotene unMDie iu

unb be|timmre #anblungen foaben feine eigene uns JJJ
4*^

mittelbare grepf>eit rae&r, fo balb jene fre» exifiis ftu*

IL Die moralifebe <5ute befhbt blof in

ber pbyfWen (5üte ber primitiven beer*

fftenben (Pillen<>du#cnj.ngen unb in ibeer

unmittelbaren Sreybeit (
f

O*

* (Jin Rarer 33rn>ei* alfo t>on noeb berworre*

nen Gegriffen ift e$ , wenn man über ba»

tiefen futlieber <5üte tieffinnige Unterfu*

jungen aufteilt, o&ne ben Begriff von pby«

Öftrer <5ate unb bem (Buten nberbaupt

jum ©runbe ju legen; ba bo<b offenbar ber

Begriff von fittlicper (Bütt ntept* anbere

ale bie pbyftfsbe (Bote eine* tDoUene unb

beffen unmittelbare £reybeit entWlt»

IIL
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%% 5fnbang in dnet 2Bftetlegung

Hl Tut bie t rtmittoen unb aUein untntrtelDot

fre»en mtttniattt nur in ber «iebe M OBoljlg*

fallend, ober im Mfätu be* Wffallen* befielen,

al* wetyt betin greube an bem gedemvArtigen, unb

S3egferDe na$ bem nod) afopefrnben ®ut ; ob«

Straurigfeit ab bem gegenwärtigen , unb gurcfy t>or

bem no# abwefenbeu Uebel befehlen: fo mug
man Sie moraltf4?t <5ute unferer £anb*
lungen fcaupifdcbli* in unferer bcrrffcenben

ÄJebe bee Wohlgefallen* , unb in bem fytttJ

fcfeenben 2U>f4>eu bee mißfallen* , ale in u>
rem (Srunbfubjefte/ fucben. 6ieb in ber Rtfci.

ca univ. chrift, ton t6* bi* 20» trab VOR 49«

*ti 64t

IV. Wir werben Sann, um bie morae

lifcfce <Sute unfrer ^anblungen in i&rer

CUielle $u errennen, unb $u fädVn, nur
feie p&yPf#e (Büte einet Jeben in une berr*

f*enben primitiven liebe be* Woblgefal*

leu*, ober eine* jeben primitiven apfc&eu*

?n* unterfuc&en bdrfen,

V. fcie rtffffcfc <B*te alle* Wollen*

flebt in bem , ba# e* n>a* wa&rbaft (State*

»olle, b.i. gegen ba* liebe be« Wohlgefallen*

trage , wa* wahrhaft gut ift , unb gegen

bae Bbffceu be* mißfallen* hege, wae wahr»

haft bo
1

* ift,

VI. 2fe großer bae wahrhafte <5ut «ft #

bae man will/ unb bur$ fein «Wien liebt/

te
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Der Äant. ©rtmM. jut SRefapfc. fcet ©ift. 2)

fe grofler ift bie pbyf?f<be (Säte betfelben,
«tnb folglich au* iue moralifche <Bütt, wenn
man e* frey liebt.

VII nun fann ich auf innerfier &u
fabrung wiffen, weld?ee <5ut ei fey, oef»

fett Li be bco Woblgefallen* ber primitive
(BvwxUft meine* u oüeno fey. £emt tiefe

weine toirfli#c Siebe be* SBo&laefaflene* i(l ein «e«

gemoärtiger unmittelbarer ©eaenfkno Oer grfafc
»uitfl meine« innerjten £inne$.

VM Wir haben aber auch felbfl alle

begriffe von einem jeben <5ute, fo une
woblgefdUt, unb welche* wir mit berrfeben*
ber iüebe be* Wob gefallen* lieben rönnen,
entweder unmittelbar au* eigener Erfah-
rung, ober au* Sufammenfe^uttg mebrer
verriebener begriffe von ffton erfahrenen
(Butern in einen »egriff von einem sufam-
mengefesten <5ut ; wie felbfl ben begriff »pR
«Ott, fo weit er »a* beftimmte* in feiner «8or|M*
lung <ntf>ält; ober, wenn wir ben »egrtff
von einem nie felb(t erfahrenen (State nur
bur<b W>ortbefcbreibungen anberer tttenfeben
erhalten, fo fügen wir witbtvum nur Je«

ne ßrfahrungebegriffe in einen »egttff $u.
fatnmtn , welche wir von ben (Dbieften ha-
ben, bie ber Wortbedeutung entfprechen.

IX. 9htn tote wir bie pboftfäe ®iHe felbft er*

(Fretter, b. f, burefr erfa&ntng gefeiter GJdter

fr»



*4 «nfatts in einer SBibetfeguna

«ernte», mir einonber *€t$U\tyn, unb i&rer <Mß#
«acb beurteilen ftnnen; ba wir tmfere prtmi«

tivQ berrftenbe Äiebe ebenfalls aue innerjter

«rfabrung fammt ben oWcfUven (Bätcrn

fennen / auf welcbe (le stelt; fo gebt un*

fa st» vollftanbigen Kenntnig ibrcr »byfU
f*cn <5üte , unb , ba wir un* unfrer grepfyeit

<tnb tyrer aanjen eelbftflJnbtaWt ebenfaW ituterfl

bewußt flnb, au<b jar voUfxdnbigen Rennt-

flif ibrer moralifcben triebt* mejr ah.

X* Wie wir enbli* bto* bar* *b(rraff

tion vonerfabrung Allgemeine »egriffe von
fcer bioffen m6gli<bFeit ber <5dter erbaiten

,

weUbe wir erfahren , unb bur<b Crfabrung

febon su ffbAgen gelernt baben: fo erjem

gen wir ebenfalls aue ber innerßen fcrfab*

titng abftrafte allgemeine begriffe von ber

Wolfen flttgli**eit ber fittll<b*n primitiven

Ätebabanblungen unb ibren muMiebe» $oU
gen / fo wir febon erfabren , tmb in ber £r#

fabrung na<b tbrem fittlicben tttertb gef<bd<

$et baben/iinb gehalten un* eben aueb von
ibnen ben eben fo abftraften allgemeinen

begriff von ibrem allgemeinen fittli<ben

Itfertb. I>. L ». J. e. »

• 2Öir Braueben uamffcb &fe» auf niefct* anber*

meljr }u merfen, a(6 auf ben allgemeinen ©runb*

fa§, wo&er bie Sfltgentem^eit ber abftrafren 23«*

griffe femmt; wltyt Um anbeter tft, al« baj

fr
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t ffont* ©nraM, jur SDitfap!). Der ©itr. 2?

fte nid(>t me&r »frfli<$e Dinge, jbnbevn blof

tnoglic&e fceftimmungen bejetcfcnen , ton bereit

SWogli^feit , »o f!e ft# \n einem »trflicfyen

Dinge frnbet, attejeit ba$ gilt/ »a$ in ben?

abjfrafte« ajegnffe emM«n tjl ($4.).

* JJcJ bebaute c6 oft # wenn i$ in motteten /

fatte* Denfen *erfpre$enben elften lefe,

toie man ft$ dber ba$ , Wae moraUfcbe 05a*

te fey, abmartere, grage ju erft, n>a$ meto«

pbnfifty unD p$oftf$ guter üBiDe fe» , unb fe*

$e, er wolle frei?: fo b«(t ba ja föon bie mo»

ralifcfce <3Wte be*felbem «Run bejieb beine <*in*

fdUe auf ben S5egriff beö pb»Pf#en ®u« , unb

fit), ob fte allgemein / mit allen jenen Seftim*

«nungen barauf paffen , welche bu bem Söegrifi

fe *on moralif$er©dte,unb ftjrem erjlen*Drin*

eip gegeben (aß«

*4*

3fct aber »erben wir ben oben erfttrren *mb
©runbfafc (bet (Inline UJertfr ber $anblun> ^a*
gen bee guten tPUlen* befielt in bem, baf $e*$,2.aa*

er nid>t atte neigung, fonbern atie pfliät J^'^
banble) noefc aiel beutlic&er erfliren fbnnetu & nwalifaer

Jeift namli* fo t>icl aldj welkte (tut bu im**™*^
mer su wollen Sreyfrett ft«jt, wenn bein

Wollen beefelben ben oottfMnblge» mogli*

eben fhtlicben H>ertb Gaben foU : fo mu#t
Ott e0 wollen aue fciebe bea Wohlgefallen*

«Ii fetner eigenen buc^gdngige« wagten

»no
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a6 Slnbang m einet ^Bltoerlesung

imb größten i>byftf<ben <5üte, ni*t aber

Wog auo Woblgefallen eine* bloS $ufdUi*

gen C^cile berfelben, befTent&alben allein

*0 no<b niebt fo einen €>rab beiner Hiebe

verdiente , ale bit tbm Wirfus frey febem

Uft* 23. bu ifle(t eine bir ffljr gefunbc ©peife

mir bem au*ge)ei$neteflen SBergnügen, bto0 weit fEe

bir wobl fömedft* eofte bein berrfebenber ffiiCe

jum ©enuß tiefer epeife bett eigentlicb robglicben

jttrlicben SBertb $«ben , fo müßte er me&r auf bie

©ebetylkfcfeit fo einer $peife jn betner ®efunb*

beit, unb rnfttel* biefer bieb feiger ju machen

bem übrigen groffen 3»ecfe beine* £>afemi$ nfaer

}u fommen, gerietet feyn; unb nur ba« berr*

fd;enbe ffioblgefaflen an biefer tbrer wahren unb

größten pböftföen @üte foüre ade* übrigeö Kotten

unb Jg>anbetn über ben @enuß tiefer ©peife be*

ftiinmen. Unb fo ifl e6 offenbar , baß bein 2BoU

len im ©emiß biefer ©peife feine ganje niora«

üfcb mbglicbe ©üte eben beßtvegen baben würbe

,

»eil e« bureb bie primitive Siebe bei berrfebenben

©ofylgefallcnS an ber gr&ßten unb ganjen pbpfu

fd>en »abren ©üte biefer ©peife bloß nacb tbrem

eigenen pb$|tf(ben 2Bertb beflimmt würbe.

* Söffet un* ifct $bren, wa$ «&r* Bant oon

25« an wrbringt, um ju eroeifen, unfere 95et

griffe oon «PjKcbren , b. u 00m jtrtlicfren 8Bert&

unfern freien J^anblungen , fe»n bloß a priori

ane Derusernnnyt entsprungen, uno leineeroegf

»en £rfatyrung abftaMjfo*
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15.

a) Huf 35* b*ißt e« : man babe feine Gr* Oft« »a$r,

fa&rungtwn fixeren SBeofpielen einer ©efinnung auß KjyS
retner 9>flic$t }u Banteln. Antwort. Äeine Au* faßt, i>«f

f<r* fcrfa&rung von antern n?enf*en? Jtef-

tie im eigentlichen *8erftanbe, ba* ift gewiß : weil »ow ^qüN

i$ nur meine (tnnlic&en 3been unmittelbar erfahre.
JjjJJJ»

4U*

Äeine moralifc^e 0ewißb* it baoon auö äußerer &* $foa)t b*
j

fabrung ? 3Bdre e* ; ob tefc e$ fc&on fo weit auö
101 ?

raufenbf<Htiger ©fabrung im S3eid>rfM)le unb fonjt

Wiberforecfcu muß # baß i$ e$ mit aUrr möglichen

moraliftyen ©ewi^eit felb|t erfahren r)abe , unb

ttebft Sfefuö <£bri(lu6 np$ «ud; t?on einer Spenge

^eiliger fWenfcfcen aud ber @efd}i$te überzeuget

bin , baß fte au« reiner $fli<$t mit ber ganzen mos

raltfd^en ©ilte banbelten, 2öäre e$ aber : fo \)hu

ten mir bo$ an eben folgen #e»fpielen fo fern Zx*

fabrongen t>on JTpanblungen , mit beren 3&een we*

nigjl burefr SBorterjäblungen in un* bie jufaramen«

gefegte 3fbee von möglichen ©ejtnnungen au* rei*

»er 9>jttc$t au banbeln wäre erwedft worbem ffiie

ftebt e* aber mit ber innerjten Crfabrung be* %u
Bant felbft? ©oU er ft# in feiner «Riefenbemil*

$ung eine ganj nagelneue Jtritif ber reinen, fo*

wobl tbeoretifcfc als yraftiföeu Vernunft aufsuftefc

len gar nityt t>on einer ©cfinnung auS reiner

$ßic&t gebanbelt 311 baben bewußt femt ? 3fa (fagt

Syc. Bant @. 26.): aber e$ fann au* bei? ber

f<$3rfe(ten ©elbjtyrtffung , ba wir gar nic&t* w>»

fallen ©riJnben ju banbeln in unß antreffen

,
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a3 Qfo&ang in dnet 2BllwUgunj

tiaran« gar nicht mit ©icher^eit gefchloffen ae*
fcen, baß wirtlich gar fein geheimer Antrieb ber

Gttoftttefc bie eigentliche be|timmenbe Urfache be«

©illen« gewefen fe». $enn wir ftnueu

in terX^at felbft burch bte angeffcrengre|te tynlfuna

niemals t>batg hinter bie geheimen ftriebfebern fonw>

wen; »eil e« be»m moralifchen «Berthe nicht auf

bie $anblungen anfbmmt, bie man fiefct, foubero

«uf jene innere ^rinefpfen berfelben, bie man niefer

ZntwovU 3Bie biet unrichtiges fagt JJr.

Äant ilberaH, wo er auch ben Schein ton (ich

Siebt biet richtige« au fagen. ©enn i) ift wohl

eelb(Ufebe immer ber reinen Vflichtgefmnung juwfe

fcer? a) ©inb beim ©orfleßungen ber SBewegurfa»

then, ober Antriebe , mehr al« tyrineipien bloß ber

$Rbgti<hfeit biefe« ober jene* ©offen« ? 3) «Rur bie

herrfchenbe Siebe be« Wohlgefallen« an ber gangen

eigentlichen phpftf*«» <9ute befferi, wa* wir fre»

wollen , i(t ber erfte wirtliche fre*e Actus be« fttt*

liehen ©ollen«* Unb biefer Actus, ber ein eigen*

Weher unmittelbarer ©egenftanb be« fnnerflen ©in«

ne« unb feiner Erfahrung i|t, foH unfichtbar, unb

burch einen reblichen, ftch felbft mehr ju fchmei*

cheln »erlangenben, ia wohl auch ben hurtigen

€>elbftbetrug berabfeheuenben »lief be« innerfteti

Cinn« nicht ju unterfcheiben feun? 5ßenn bem aU

fo ifl , fo gilt ein gleiche« mit ber Unftchtbarfett

iinferer {fttlkh bbfen ©eftnnung; unb ffct werben

»fr unfere ®miffen«bife eben fo leicht mit berfCrb*

fang iiuftytbam guter Jriebfebern (Hflen fbnmm.

6e*
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eep aber au4> tief««, wenn e« toü)$WB>*nt

fb will. Jpöbfii wir ntyt bo$ tpetiigfl bie <8or;

freftung jene«©ute« aut ber Erfahrung (13, Vifl.),

bellen &errfd)enbe Siek, weira fte bie wirfltye 2rieb>

feber olle« unfer« 2Bp&*en« »irflty wÄre, tym ofle

fu?lid)e (Säte beibringen wiJrbe? (Jrfa&ren wir

«t$t wenigjt i&re whrflitfce bewegenbe jtrafr, mir

ber fte unfrt gren&eit ju fe einer Siebe auffobert

,

«nb eutfpringt ni$f ftyon an« biefer Erfahrung bie

Sfbee ber SAbglicWeit einer folgen ftttßg guten

|errf<$enben Siebe? Unb nun haben wir ni#t f#ow
in ihr alle« wa« wir wünfdjten fbnnen um ihre

moralifoe Mnftig wirflUfre ©ate »u beurteilen ?

©efefct au$, e« flecfte no$ eine geheime Sriebfe*

ber hinter ber£anblung, bie wii bunh alle ©elbjt.

prüfung ni*t entbedfren , fe wäre halt nnfre in*

«erfle Erfahrung mwoHftanbig, CMlerfte fte un«

benn befwegen nicht bennech einen in ihr fd>ön

enthaltenen Begriff einer £anblung t>on ihr *u ab*

flrahiren , unb bie SRoralitcU baoon allgemein ju

beurteilen ? -Jh wa« ben« uoc$ urfprtmgliche, nicht

au« irgenb einer Erfahrung bcrfemmenbe , fonbern

$lo# • priori, weif nid>t wie, ht ber Vernunft

cntftanbene Begriffe t>on ber ©tttlichWt utrfrer

«franblunacn 1

b) Unb nun fo eine Behauptung be« Urfprung« mhn*
«nfrer Begriffe von aller ©ittlicbfeit au« ber &* ggf^
fuhrung , fagt £r. Kant <5. 27. , „ bereite jenen oisftit

ben Sriumpb , bie ade eittlid)!eit , a(« bloffe« *J gjg
^irngefpütfl ber burch gigenbünfel fty felbjt über« «erliefc
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ao 9nftatift in einer SBibetlegung

fflr feine fteigenben Cinbilbung »erlac&en. SBarum bo$ t

nun a genblitfen leic^r jweifetyoft wirb , ob au$ wirfc

t*'0'1 lio) tit bet Seit irgenb wobre fcugettb angetrof*

fen werbe* fceßwegen ftnne un* ui#t* »cn benr

ganjlidfren BbfalT »Ott unfern Sfbeen bcr $|U#r U*

wapreiwunb gegranbete 2fc&tmtg gegen ibt ©efefc

in ber eeele erhalten, als bie Ware Ueberjeugung,

bafl , wenn e* aud> niemals (reine Sugenb*) #anbs

btngen gegeben fcabe , beunoer) bie Vernunft fifr

für) felbjt, unb unab&dngig bon allen Qhrfd?einun«

gen gebietlje, wa6 gegeben foll, mitbin SpanU

lungert/ von betten bie 2Belt »ietteic^t fein 93e»r

fptel gegeben bar , anb bereit fcbtmlic&Feft fo gar

ber , fo aM auf Srfabrung griJnbet , fer>r jwei#

fein mbd)tt ; »eil bie «Pflicht baju , af*

$fU$t iSberbaiiüt, »or aller erfabrung in ber

Sbee einer ben SBittett btmfc ©rtlnbe a priori be*

(riromenben »ernuttft liegt, M

Antwort i) 3Betd& ein eitle* ÜBortgeprlu*

ge! ©irb fy.'Rant, wenn bem bur<r)gängig alfo

to&xt, wie er« fagt, nun alle« bejfer b<r|tellett>

wenn er roiber alle ©aJ)rfcbeinltcr)feit ttebfl feinen

tbeoretifc&en Benfformen noer) un* foldje »raftifd)e

unb fütlicfce £enffermen a priori aufbringt? £bett

fo leicht wirb ein anberer eben fo »iele »raftifö*

JDenfformen t>on allen freuen unb mecfcantfdjen fldn*

ften a priori aufaßen ; weit beer;, ebe biefe Adnfhi

erfnttben worben , fein genfer) eine <?rfabrung aufs

weifen fonnte, wooon fotye Begriffe in tyrer gan#



Der fontJfitamW iur Wetafc. Dett ©N. % i

|en 3nfammenfefcung tonnten bemerket »erben»

Unb tvenn bie Grfabrung Don ber ©ittlidtfeit aller

itöenfty&eit »irflieb fo wäre, wie e* unl^r.Äant,

n'i^t att bloß faltblütiger, fonbern nur al6 t>eu eben

nicbt be(ler Saune benebeltet SBeobatyer glauben

machen will (£r. ^rofeffor HHU fagt un* , er bat

be »a* an ft$ von einem feinen Oportet (@. 15»

feiner ©orlefungen über Kanten) »ober »ürbe

benn £r.Kant bie objeftibe (Mltigfeit feiner praf«

ttfd>en a priori binoejMten 93ernunftbegriffe Don

eittlic^feit no$ behaupten fonnen? ©eine eigenen

©erftanbabegrifle bat et ja außer ber grfabrung

fcbon in bie Siebt erfldret; ba bo<b ber SBerftonb

noeb nicbt gar fo in ein SWißfrebit, »ie bie SBernunft,

bureb ibn gefommen ifU ©ie »trb man bloffen

93emunft*b#griffen 1 priori , benen nicbt nur fei*

ne Srfabrung jeraatt entfpriety, fonbern fo gar

alle fcrfabrong unb SBebürfniß felbjt ber einuliefc

feit gerabean »iberfpriebt / uoeb frenen Äur« ge»

flatten? grenli* erbebt fo eine Senfart ben2Bertr)

ber gugenb gan| über aCe praftifebe e^dgung»

flfcet bad Gaffer »erbfent »obl eben feinen großen

«bfcbeu mebr, »emt t& ber (Jrfabrung gemäß

»irflieb fo aflgemein ift, unb »emt e* nacb allen

@runbf4fcen be* fo tiefftnnig benfenben J£>r. Äant
fcblecbtbin nicbt praftifcb mbglicb ift , ntebt lafter^

baff, b* f. tngenbbaft |u fron. Denn »a$ mit

ben formalen SBebingungen ber (Jrfabrung nie über«

einfbmmt, ift ja »enig(l niefrt praftifefc moglty



16.

Sm& Me Antwort a) £o$ #r. Kant irret ft$ nur,

luRQcn t(i fUtlid?en ^anMnngcn, und von allen <5ä*

€^Vft«b tern ob<t <5egenjidnben unfern Wollene, al*

ttr <*nafr« von ferfafcrttng abflra&irt angeben, unb fa*

«ienmuft fangen felbfr fey ein (Begenftano Oer Ott*

ffttam*.

Da* er(te i|t rnitMat wapr, Da« atwpre

»ire tpirflicfr ein 3frrrtfmnn Denn bie p&»ftfd>f

©ilte att waprgaft erfennen , unb na(fc ifcrer ®rb»

$e fc&dVn, t(l nur ein ©erf ber beit allgemeinen

SBegriff einer ftttlicfr beflimmten #aublung mit bent

allgemeinen Begriffe »on »Mifäwr ©rtte , nnb t>on

ber@rbfie berfelben, oergleicfcenben SBernunft. Denn

pfrne biefen »are ja felbjl ber Begriff bon iprent

fittlic&en 2Bertl> fein allgemeiner begriff ;
berglet*

c&en er bad) fepn mufl, um ben ©runb }u aUge*

meiner ©trtenregel ^erjugeben» & ge&t »irflitfr

(o per- «ffiir erfahren eine fittlicfce J^nblung, unb

abflrapiren babon ben Begriff iprer SÖftglWeit

;

ober wir feften un* felbjl ton iljrer üflbglidtfeit

au6 <Jrfaprung*ibeen ben Begriff jufammem Der

SSerffanb bietet un* ben allgemeinen Begriff ton

|>l>9fTfcfyer ©ilte bar, ben bie Vernunft mit bemBe*

griffe ber £anblung vergleicht, unb (erlieft: fte

iff allgemein plmflfä , «nb alfo au$ moralifefr

*7*



6« Staat. ©tunW. jw Oxctapfc. ttt ©lit. i?

17-

c) Äuf & 28, (ringt er feine alte ©d&wierig* £ie praft*

feit an, wie twn €rfabrung abjtrabfrte SkgHffe^ ®£
allgemein werten , unb ben Örunb für moralifcbe bie t&eetö

Siegeln geben fbnnen, wetye tiid^t bloß für SRen* Jj^'^
föen, fonbern fdr alte wrmlnfrige SBefen über* einem nim>

taupt, nicfct bloß unter jufMgen SBeleibigungen
JjJJfc fltt<

iinb mit aufnahmen, fonbern ftyletyerbing* not^a«n<Uu

»enbig gelten ntüffen.

$ntrtore. allgemein werben folcfce IBegriffe

nid^t weiter , al* bie 2ftbgli$teit ber SBejttmmwi«

gen , welc&e ffe enthalten, ffcfr au$ auf bie jutlU

<&en J&anblungen anberer arten o»n vernünftigen

®efen erjtrecfen famu Unb bann bleibt ben ibrer

nnoeranberten «Wbglic&Wt in allen anbeten arten

bernünfriger Dinge au$ tfcre pboftfc&e mbglic&e

®üte, unb folglich, fo fem birfe bürg ftreobett

wertftedig gemalt wirb , au$ ibre moralffc&e ©iU

te, ober ibr ftttlic^er 28ertb, überbauet* in allen

gleichartig unb nnt>eranbertt J&ier ifi alfo gan|

(eine @$wierigteit»

18.

d) «Inf ©. a<> fbmrat ber fcfron beo b, in ^f>^\t\t

ber jwenten antwort entbecfte 3*rtbum wieberum J^ÄCn \«

oor , OB ob wir au$ felbjt bie Oute ber futlic^en ^" nur Mt

J&anbtungen bnrcfr fcrfabruug fcfcon erfenneteu. brt ^5,^

„Befiele, felbjl bt* ^eiligen be* €oangelium6 , luna«mit*

tndffen }ut>or felbfl na$ sprlnctpien ber Sttoralita't w^ati

«nb na$ bem Sfbcal ber fittlicfceu Bolltommen&ett JJJ

$ bewrtfjeilt



34 2fot)an$ in einer SBitaUgunft

Hüft w beurteilt »erben. ©ort ifl ba* Urbilb be*©uten*

i&rm aUa" 2B^er Gaben wir aber bett SBegriff t>on ©Ott, alt

«J«"»
bem tfwWten ©ut i Xebtgli* au6 ber 3bee , wetye

bie «ernuuft a priori »on (fallet «BoiHommett*

l)dt entwirft, unb mit bem Begriffe eine* freue»

»(Ken* unjertrennli* wtfuu>ft/'

Antwort. ©Äni gemtf le^rt fein $e»fpfe!

Bloß burdfr feine fcrfafcrung , wo* fktlld> gut Ift

,

fonbern giebt nur ben begriff «in einer JJanblung

mittel* $bftraftion , unb nur bie Vernunft ftet)t

tyren allgemeinen pboffityen unb, wenn fte fre» ifl,

eben ben moralifcrjen ©ertfc au$ ein» Xtaau t>at

fte alfo leine angebol>rne Begriffe a priori weiter*

ttbtfeig. Unb bie ein moratiftye* ©efityl , ober

burtr) Srfafrung , ober bur# wa* immer für einen

5Beg , erbietet faben , rannten ba* $ef<Wt ber

Vernunft fer)r fältty. Da« 3fbeal ber falten

flttlic&en «öoafommen^fit iff fein ftnber* «I* ber

|b#|ten plwftföen «BoUfommen^eit aller Jpanblun*

gen , nur bafl be» jenen noefc bie $re»fyeit aller

^ofifcfc oollfommenjter J&anblungen fyiwifbmmt»

hoffentlich aber wjrb J>r. Rant un« ni(r)t anefc

uoer) eine » priori , obne alle 9lbjrraftion t>on (Jr*

fabrung , blofl in ber Vernunft ibren Ursprung t>a*

benbe, unb folglich fcblecftfbin angebobme 3fbee

ton ©ort aufbringen wollen ? ©anj neu aber ( ob#

fc&on anefr ganj falfä) w<lre ber Öebanfen , wenn

er un* biemit fagen wollte, ber Begriff eine* freuen

fßifien* »te f» bem un* f$on aweebobrnen ®*
g^m*



öer Jfanf, ©runbL §w SJlefapfr. bat ©tt. 3$

griffe a priori oon <5ott unjertrennlio) enthalten*

gurtoabr fo brauchte cd uid;t fo eine* reeitfctycfctifi

gen Verbotene" M S5en>eife$ , baß GJott bie SöMt

auf freiem üöillen erraffen babe.

19.

$uf 6. 30. feQt ^r. Kant *ie populäre @4t Jft.

pr<tftif<*>e Pfctlofopbte ber reinen, von allem
*
uXortfl

empiviföen ftbaefoneerten VernunftrYnnx» tifefce W
m#, mithin oer tnetap&yftr oer Sitten, enfc JjjjJ^
geg n / unb fragt , welche üOijtt5ter)en fej. •wrtf

Antwort. £ier ffnbe ia) wieber fc^r feuchte«
5btfl fcr

Statten mit fefyr »klein ©$eiue ber ©roßfpredjerep 85 ttw tut

unb bee Dogmati firenl oerbunben. aßenn alle 23e»
ÄCflm *

griffe oon »Sit tlid; feit felbfi eben fowobl ber geraein»

ften al* ber im bödmen 9Raa|e fpefulatioen ( @.

34O 9»enfdl>enoernunft föon a priori angebogen,

unb oon alle« emplriftyen ttrfprung freo ßnb, twe

fann bann bie populäre praftifa>e ^>^ilofopl>ie in

biefem fünfte mit ber reinen Sftetapbpflf ber ©ii»

ten in einen Äonrrafl fommen, al* wenn nur bie

lefctere eine 3lrt einer oon allem erapirifefcen abge«

fonbercen ©ernunferfennttHß »Ire? J£>at etwa ber

gemeine *J>bbeI «Hein f«tli*r »egriffe , bie u#t
oon allem erapirff$en abgefonbett gm> ?

3* glaube, «$r. *Unt t>dtrc bit unbeutlicfre«

begriffe oon ber 6ittlic&feit aller ^anblungen,

»el4>e ber gemeinen gefimben Vernunft fa)on meW

fen« jufommen, aber eben fowobl begriffe a priori,

obföon nio)t angebofcrne fuib, ben beutlicfren 95e«

€ % griffen



96 Strang in <lnet 3Bibcrb9tmg

griffen einer bemonftrattoeu 5Dernnnft entgegen fe#

fcen foUetn 2Bo benn wobt bie grage, tinb felbft

tyre ftußbfung , ganj wobl angebracht wäre. Den»

ba bfe gemeine gefunbe Vernunft, eben tf>rev Un*

beutlic&feit falben, feiner jDrbnung fabig, jur Ue»

berrcbung bee ffiiCen* t>iei minber Mftig, unb felbfl

Aber me&r oerwicfelte begriffe ni$t feiten einet

3rrung unterworfen ift : fo i(l e* obne 3»eifel fe&r

uetbwenbig bie SKoral ju erft mit bemonftratfoer

Sttetbobe in beßen Gegriffen unb einem orbentfic$m

©ofteme vorzutragen , uub a(ebann erft eben biefe

©egriffe unb bemonftratwen 23ewef(e fefbft auf eU

Oer nicfet mebr fo auf @$ratifen einer fc&ulgeretfc

tenDemonffratlon gefegte $rt bem gemeinen Wollt

faßlich ju machen. SUletn #r, #<int geftebt ja

ber tybilofopbf* überhaupt , unb folglich aucb in

ber SD?etapb9|t( ber 61tten, ferne bemonflratfoe

fiKerbobe afe raogli* ju* 2f$ bitte i&n alfo mfr

£u fagen, in wem bo$ bie gemeine gefunbe 9Ren«

fcbenoernunft *on ber reinen Wlofopbie unterfctye*

ben fep* 3$ »eij **; w fagt felbfl, e* gebt

«irgenb fo eine 9Wlofopl>ie : nur für SDiatbematff

ffl unfre Vernunft $um bemonftratiben £enfen auf«

gelegt. €# giebt alfo nirgenb mebr all MojJ ge*

meine gefunbe Vernunft , aufler in ber SRat&ema*

ttt adeln» Unb (b »drben wir freplldfr mit einer

reinen 9biwfopbie ber Sitten )u £aufe bleiben/

unb mit ber populären praWf^en Ttytlofoptye u«#

bo$ begnügen rauhem

20-
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tot Äanf. ©rtuiM. jur Sftctapk ber (gitt* 37

20. *>*
griff be*

©om gnbe ber e. 30* an gieot «fr.Äant fc??"'
fern töegviff einer dc&cen metapbypf ber »einige,

Bitten o(fo an : „CNue Völlig ifolitte «Ketaptoft! , 5i
n eiw

feie mit reiner Slnrropologie , mir feiner £&eclogte, tnetapb^

•ermifc&e \%44 «uf ®. 35. erftört er biefen fQt*

«riff ferner alfo : fle foll „ba* ganje ©ermbgen ber

reinen praftijtyett Vernunft bejtimmen, — unb

be*»egen triebe bie 9>rin3ipien t>on ber befonbera

fllatur ber menf^Uctyett Vernunft ab&Ängig maßen,

fonbern barum , mit moraliftye Gefefce far jebe*

»ernünftige SÖJefen überhaupt gelten follen, fteföon

au* bem allgemeinen aBegriffe eine* oemänftigen

©efen* überhaupt ableiten ; weil ofcne biefera we*

ber bie (JvFenntniß aller morattftyen ^ßiefeten fielet

beftlmmt, noefc auefc reine moraliföe ®e(tnnungen

fcurg Wtörung be* ©ertbe* aller J^anblunge«

«ac^brucfUc^ genug eingepfropft »erben Tonnen/4

Antwort» ©fr anbere in untrer d>rtflltd&rtt

Sfloral pflegten ba*, »«* £r. Bant bier fo uns

*eutli$, al* ber gemeinen Denfart »ibrig, fagt,

auf (0 eine *rt f*on oorbin *u oerriefrten. Da e*

in aller SRoral nur auf bie Jtenntnif ber p&»ftf$en

©üte unfer* ©ollen*/ unb »erberfl unferer primt*

tloen £tebe be* ©o&lgefalleu* an allen un* mbg*

liefen Gtätern anfbrnrnt fo »erfaßten wir

*u erfl bie 3fbee oon ©Ott al* bem aUeroeÜfoms

menffen ©efen, unb nahmen bann tiefe 5bee ber

fouli*« »oarommen^iten für eine fttytftnur,

bte
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38 2fohang in einet 2Bt&e?feflimg

bfe »h»ftfche ©ilte aller unfrer Jßanblungen bei

8Bouen* , unb ihrer ©egenfUnbe baruach ju beuu

theilen unb abjumeffem 2Bir nahmen aber in bieft

reinfre 3fbee nid?« beftimmte* „ aufer wai wir

tiefte* au* ber Erfahrung rannten, unb liefen aU

Ce«, un6 eben auch au* Erfahrung betontet nega*

tfoe, über bbfe »eg.

Offenbar i|t e«, baf , \t nÄ^er bfe Jjanbfon«

gen »eich immer anbeter eingetropfter nerwJufti»

ger ffiefen an ©leich&eit biefem &b$|ten Sfbeal bei?«

fommen , \t »b»fif«h oollfomraener, unb wofern fie

freu ftnb, auch je moraltfch bejfer fte fron mdffen.

Offenbar ff! et eben fowo&l, baf fe ein l;bd;fle*

Sfbeal ber gbttlichen SBoflfommenfjciten filr eine

Unioerfalrfchtfchnur ber SJemtljcilung aUer ©ilte

unb 23b$attia,feit aller JTpanblungen aller ra&glicfyen

»ernrtnftigen Sffiefeu ooüfommen hinlänglich fc»n

müffc Offenbar ifl et enbli'cr> , baf bte ffirtrbe

moraltfch guter Jpanblungen burchaue" auf feine

anbete «Hrt in ein höhere* Md)t gefegt werben Ton»

ne, al« wenn man fte un« aU lautet Wachahmuu*

gen ber göttlichen «Bollfommenbeften , unb al* ein

gewife* Slnnä&ern jur SBdrbe ber ©ottheit, v>or«

fletlt* 6ieh in Etfa. univ. t>ott 401« bi6 409.

9lun wa* biefem ©«fahren ähnliche* mbebte

JJ>r. Bant boer) auc^ noch in bera Entwurf feiner

nagelneuen SWetap^oftf ber bitten beibehalten,

nachbem er fte »büig t>on allem gnnbameute ber

Ithwiogic unb Religion weggefdfjoben, unb auf rei*

nen
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&er J?oat ©ranDl. |in Wittag. tot <5itt. 39

nen Sonb feiner angeboljmen ^Begriffe a priori

m ftttuen angefangen ftat» 5Bir ttfbtu *lfo burc&

biefe »emetfung jugteitf eine Sticfpffitmr , bie

e^were feiner groffen ©orte wn moraftföer ®ur«

l>e unferer ftttlidj guten J£>anMungeR , unb aitberet

bergleitfen »inbfgen »utbrdcfe ju beurteilen. Un*

terbefien ba offenbar felbft anfre ganje 3fbee t>on

©ott nur au* grfafrungftibeen abflrafrfrt , uitb au«

lauter folgen abjtrafrirten Gegriffen jufammenge«

fegt tft : fo iß e* um fo begreiflicher unb bt* jur

(£möenj gewiß , baß au$ alle unfere, felbjt bie

burcty <£rbicfctung sufammengefegten begriffe von

»ie immer »oKfommenen fitt(t$en £anblungen ty»

ren erften Urfprung au* (frfa&rung fcaben,

21«

©on ber C. 3^ an fingt«r, Äant oiefcle*
gJ^JJJ

mente, au» welken er oen begriff von er suertf aUe

pjW^t urfprilnglw* herleitet »orjubereiren am^™
f,

frt von

* 3$ muß aber fc&on jutn borau« erinnern, baß j^*^
mir beobe niemall ganj in felben ubereinftinu tat,

men »erben : weit t$ alle* eigene Sfenfen beSJ^r»

Bant bieder no# alö fe&r unrichtig, unooIU

fWnbig, uubeutlicfc, unb meiflen* gar afc falfcfr

befunben ^abe» %tnt, benen meine begriffe

au* meiner £thict univerfili chriftiana fc&on

geläufig futb / »erben e$ frettlrtfr au# t>iei

leitfrer einfefcen, »el<$ ein groffer 2fb|tanb jwl*

Wen jenen unb Wefcn Mjpfc&mt fe»» Bte

iur ©a*e.

12«
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4o Stofcmj in einer SBlbetleaunj

%2*

3n« «mM/ a) Jfr* »ant fagt (e. 3&): V**

v&JEfitim
wWt ttÄ* ®*(«* nwr ein

fiBeien ttgee tPefen fcat fco* Vermögen im$ ber

jllotr^*11^ *er *- L nft* Principe

a>fe»e tn su Banteln , obet eiivn UHUen."
bein?

£m
U
3» SntJVOIt 3*. dtdube fär gewif , alfe ein*

tett / unö fadfre ©ubftanjen »irfen ua$ 93or|ielfongen : felbjt

fm 2? ba* ©ermbgen be* »Wfdmeit Infcrimen ©tnneJ

»irte na* Der SÄbglicfrfeit feine« Sfnfaaueni , bie

SSL« <N bie yaffl* erhaltenen ftnnti*en 3been burcfr

wogen, bie «Borfteltong äußerlicher Dinge barbieren. 9Bon

Rieten 3« ÄUf Wne ®rtfe Swelfetn ,

tag jie na* «Borftetlungen , al« ihren ©efefcen

,

tyte Begebungen »Wem Da* lehrt un« ja f*on

fcer alte ©aflenhauer : Nihil volitum , nifi cognU

tum. ©ir müfien atfo torhet Begebung*

«evm^en überhaupt, nnb erfl alebann &en UHl>

len, aW ein &Mjerel #egehrung*t>ermbgen erttörem

3fn meiner Eth. univ. chrifr. 49» fc^icfe

I* ben Begriff t>orau* *©n ber wirPfamen Vor»

fleUung fcee tteeUcn, t>. i. t>e« (Buten , »el#e

aUejeit pojttto ift (conceptus boni pofuivos , hier

§. 1a. )• Diefe t(t entweber wfrHi* in» benfenben

®efen gegenwdrtig (pnefeni a£hi); ba wir

ndrali* |. »• ein gute* ßbiefr bnr* Erfahrung

entpfinben, eber, ba |ie no* abwefenb i|r, fo fe*

ten wir in util felifl bo$ al* gegenwärtig ba*

»er*



jBermbgen «ine fofcfre »nffame göorfrettung ju er*

galten «»b «•# gegenwärtig su matten , b> f. wir

tätn fle*or all, an W> felbjl, unb Dur* tmfer

S8ewfrfen, tnbglty (pnevtfus), eben fo tbeile

t# t>U wirffame XterfUUung t*e negativen;

&. i« teeUebeleab (c«nceptus mali, prasleni,

vel praevifus). «Run erWre i*, Dae Begeben

(«9 ntyt« «über* «II «in wirffame* «Bemühen m
fcenfenben ffiefen* bie «öorficllung t>om Outen uni

)u »«gegenwärtigen , b. f. |fc in ©egenwart ju er«

Ratten , wenn jfe fefcon, »ober immer g^enwärrig

ift , ober wenn wir fte nur ali fwr un* mbglwfr

wrfeben , felbe gegenwärtig ju magern E>a#

%>erat>f*eue» (al« OBtOcrfpiel be* »egebren* )

i(l alfo bai wirffame SBemüben eine* benfenben

©efenl bie g&orjlellung be« Söbfen oon ft* ju ent*

fernen, wenn fte ftyon gegenwärtig t(t, unb $u

»erbinbern , wenn pe al* mbgli* »orgefeljen wir©.

JBenbe* »emüben m«$t bat »ege&rungever»

mögen au$.

Unb fo wir* wo&l alle* »ige&riingitwri

mögen na* Vorfteliungen / weld>e in i&m

Wirfli* -gegenwärtig tfnb , Witten , entwes

Der um fie fortjufefcen , ober ab|uwenben, ober um

anbere «BorjleUnugen , welcjK bur« fte al* mögli*

felbfl torgetfellt werben, gegenwärtig *u raa*en,

ober fern ju balten. Wille t(t alfo ein »egefc

rungSoermbgen , welche« nacb beutltt&en «JÖorjteW

Jungen oom Guten, ober 25bfen wirft, b« f. &•*

ge^rt , ober oerabf^eut. jDeJwegen , b« wir ein
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fcem beutli* ttnt) allgemein bentenben #er|tanbe

vorauSgefycnbeö 93erntbgen unbrutli* ju cfnpfttiben,

«nb au* allgemein ju benfen fcoben , fo cnt(U*

$en au* in une sweyerley Äe^rungever*
mdgen , einet fcae untere genannt , wel*eC

gleich na* unbeut(i*en , unb ba* jttepte fcae

Obere / n>el*e$ nur na* beutlt*en *8orHeßlingen

Dorn Outen unb SBbfen begehrt , ober t>erabf*eut

( Bth. univ. chrift. 54.), «öetfbe« i(l ein wcfent*

li*e$ Attribut/ ober eine norfo&enbige gclge be*

tt)m enrfpre*enben ätamtogenl $u beuten ( 1. cit.

«I. VI.)»

* ©lei* hierauf ma*t £r. Eftnt bm XOiUtn

3ur praftif*en Vernunft ; „weil jur 2lb-

tbcilung ber JJanbtungen t>en ©efe^en Vernunft

erfobert wirb»" €in wunbeHi**r ®*tuß ! ber

nur btpmuubeutli*enDeuten entfielen fanm

23.

ttuterrini notfjwenMg flnb bie ^anMungen bee ver«

{SUr* nunftigen tüefene , wenn bie Vernunft benmu
unfc objeFi

iCn unauäbleiblt* beftiramt , u. i. wenn ber 9Bitte

ttorbweni *ar ba* ienige ju rollen t*rmag , »a* bie 93er-

nunft ( unabhängig t>on ber Neigung) ai* objif,

tnJ3«I tit> (ober praftif*) notfrwenbig, b. i. all

gut , t>orfleat* Subjertiü ni*t notfcwenbig,

fbntetit sufdttig (tnb bie objehio nor&weubig oor*

gereiften JjKMtblungen , »enn bie Vernunft für ff*

«ffeht benffiiffen «imafMeiW* jn beflimmen ni*t

VnUngt

;
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^tnlangt; »el#e* bann geföie&t, »enn ba*Se*

gebrung$t>erraogen no$ fubjeftii*n T5eJ>mßtitv

gen (Cctebfcbern) unterworfen i(t, bie nU#

immer mit bcn objcftiorr» äberein|ttmmen*

Antwort, x) mt &fer bie 3Tu«brddPe ob*

jcfttv notl?w<nMg , jnraftif<b notf>wcnbt&

fagen, unb $ur Srflärung beitragen foüen, t>ermag

ic£ ntc&t einjufefjen. 23et>be fallen fo viel Reißen

al« gut* 3^ glaube , biefe ^udbrüdPe finb bloß

fc&on tyt f>m<ingef$o&«» , <wd aller SSorjteU

lung be* ©uten f$on ein <ßefet$ ju machen, <Se»

e« uitrerbeffen ! 2) 2tber ftnb benn ntcf>t aud) bie

mit ben SÖorfteuungen ber Vernunft nidjt immer

itbereinftimmenben ©egentriebe be$ untern ober un*

beutli^en 9ßor(tellung$t>erm&genö ni$t eben fowo&l

SBortfellungen t>om ©uten , unb folglicb von ob*

JeFtiw n*tfrwenbi0feit ? Unb warum fceiffen

fie benn fubjeftitf ? 2>ie 2Iu$briS<fe aljo t>on ob«

jefrtoer Wotfjwenbigfeit , al$ bem J)r. Rant eigene

Slutorticfe, (tnb überfhlßig, nnbebeutenb, unb nur

bal älare ju oerwfrren bienltcfy. Da e$ nur um

9tot&wenbigfeit ber J^anblung bei ©ittett« ju tfmn

i(l , brausen wir mefa ni$t ata bie t>om JJr.

Bant (Ubieltlo genannte Slot&wenbigfeit beutlicfr

}u erftdren»

24.

c) «Run ifl C'-cir.) <5:fe$, nadfr .£r. Kant, griffe

*8ür(reHung be$ ©uten : unb bie »eftimmung eine*
J**

1

^
©ißen* , beflen J^anblungen uid^t fubjeftib notfc &fa t ,

tpenbig w»
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Gigling wenbig flnb , jn gefefcmdßtgeu £anblungen fceißr

iVn^wm^ nfcWöung / b- L bo* BerfraltniS bec

<Eeb*ge o&jefti&en ®efe§e ju einem nigt fubjrftio nottyroen*

W w* bf3 fluten SBiüen (a^)* Die Sßorftellung eine*

fceflcn fjm* objefriüen tyrtnjfpg, fofern e* far einen «ffiillen

UnÄ »'ot&igeub Wft ein<5ebot& ( b« Bernnnft),

Jett berfiu ,,„(, bie gormel bei Q*d& |dft 3mperati».
Ml*

Antwort, i) ©etm a&e SÖorfteunng bei

Guten, ober «Sei in folgern «öerflanbe al* otjefc

tit> noftwenbig mitlitt* , fgon ein ©efefc ijt

:

fo ftnb bie findigen , unb oUe mit ben $tincipien

ber «öernunft ftreitenben ©or(tettungen Dorn ©u»

ten, eben ftwotf ©efefte, wie bie ^rineipien ber

©ernunfn @ie nötigen eben fowo^t }m ben ber

ffiernunft wibrigen, aber bem ©efe&e ber einulig«

feit gemäßen #anblungen , wie jene ju «Bcrminft*

mäßigen , nnb ftnb olfo eben fowo&l ©ebotbe,

»nb t)a&en au* i&re 3fciperatit>e. »eoneben* ift*

gewif, baf bie&tjiere nur na* folgen ©efeöen bei

untern Crfennrni^ermbgen* fcanblen , |unb jwar

mit fu&jeftiber Wot&wenbigfeit. «ie ftnb alfo für

fle naturgefese , fo wie felbff bie «prineipien ber

Vernunft , fo balb fte in einem benfenben fflefen

«nein ftnb ( ba« an* im SNenfgeu nigt feiten jtg

ereignet ) ttaturgefefte »erben, nnb mit fubjetttoer

tfot&wenbigfeit bie i&nen gewife J&anbtnngen nag

fg jie&eu* Entgegen aber werben aug in einem

vernünftigen ®efen , wofern bnrg einen 3»fatt

ber ©ebraug ber SJernunft get>tnbert wirb , bic t>er*

teorrenen atorfWtanaen bei wrtcro Wetmrni^eiö

mbaent
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»kam« |n ftarurgefe$en , uab beflimmen ebenfatt*

mit fubjefrfocr Wor&wenbigfeit tie f^nen gemäßen

£anblungen. Offenbar olfo ^ebt tu einem benfen*

ben SBefen, meiere« gegeneinanber fhettenbe^rin»

dpfen, b. Umtriebe be« untern, ( ftimulos inferio-

ris ) nnb »e»egurfa#en bei obern SBege&rnngfc

»ermbgeng ( motiva fuperiori« nppetitus) mittet*

eine« eben audj> |*e»fa$en erfenntnifbermbgen*

jugtei* für unb gegen bie namtige J&anblung t>at,

eine fubjeftibe 9tot&»enbigfeit bie anbere auf, fc
»of>l aU eine ftbt&fgung bie anbere* Unb )u waf
benn alfo ein neue«, ni$t* erftörenbe* 2Bort bei»

tt&tffiQimz, alt berttot&ttKnbigfeit entgegen ge*

fefct? ©inb »tr benn nf$t o*neftin geiwtutgen bie

Hoffen ttatnrgefefce t>on fferdc^cn (gefegen burefr

ben Unrerföieb ber ttot&wenbigfeit i&rer «erbin*

bnng im Dafenn mit ben i|nen gemäßen #ante
bmgen |u erfuhren?

SBir muffen atfo Ben Hoffen 9tarurgefe$en eine

»ft$re «ttotfaenbigfeit tynen gen^ß ju franbeln,

mit welcher fein gleicfoeftfge« SBermogen tyne»

iuwiber |n $anbeln berbnnben fen , in bem 2Bcfc»

«nerfennen , bai wtrFü<$ bloß na$ 9totnrgef«fcen

banbelt* hingegen mäjen wir eben *u*
eingeben , baf bey wahren ftttli*en (Bt<

fegen g«r Feine wabre Hotbwenbigfeit tfr

wen gmtdg $a banbeln ftcb einfinbe, fonbern
ein gleichseitige* Vermögen ihnen fo»o&l gemdf ,M jwpiber an fcanbeln , folg«* unabhängig Dom
ttaturgefefce fcCb(l eine neue ^anbiung fo ober an«

9tqc
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berft $u Dejtimmeu; t.f. ^trey&eit im tranfcem

dentalen Verfianfee (Ech, univ. chrül. 513)»

34t aber mug e* »obl $u Kant fclb(t merfen ,

b«8 er und ben »a&ren SBegriff weber 00m ftttlt*

c^ett ©efege , weber von ber biefem eigentlichen

«ßbt&igung, I» non bem wahren ©ruube feiner

SBerbinbung mit ben ifrni genta"gen Unblutigen fei*

ne*n>eg$ geliefert f)abe. €* tfef;t alfo in feinem

Äopfe nec(> lang mc$t nett genug übet bie ber prafr

tifc&en Vernunft eigenen Segriffe , um eine präg;

matifc&e nagerneue Aritif ber praftifc&en Vernunft

|U berfaflen , welche SSeofatt eroalten foCL

«a* bie SlnttfcOtt* a) SBir milflhi al(b um ben t\%

mm iebCtt ®<fe** b°* immCr W WÄeutUJ

wmudit *en 23egriff$ fefcon itt(tdnbigen ©ruub feiner «Oer*

Aettt**

*

mburt3 ntlt ^m «<fPw4K»teii £anblung au*

t^igung ben ben jtttlic&en ©efegen beutltcfr )u enrwfcfeui,

to ? neben ber metap&öftfc&ett ober ganj abfoluten, unb

ber ptynjifcfyeii ober btjpotfyetifcfoen Sftot&wenbigfeit

( hth. univ« chrift« 514. ) au$ no<$ eine blo$

fittlic&e Hottjwenbißfeit , welche bem ftttlicben

(defege eigen fe» , julaffen. Dfefe muß $n>ar einen

@runb in bem ftttltc&en ©efefce Bimmen , fraffc

beflen folc&e* bielmefjr mir ber ifyra gemäßen £anb»

hing , als ber Stieb ber efnnli*f*it mit einer ffmi

gemäßen, unb bem jtttfiefeen (Befege wibrigen J£>anb*

lung , im gaut if>re6 tfontrajteö fott terbunben

»erben ; fte muß boefr baß gan| gleichseitige «öeri

wogen, eine ober bie anbete ^anblung obne alle
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Vbptff#e «ttotbwnbigreit ju enpdb&u, nl<& aufb*

ben. Unb nun fo ein@runb fami allein einwerfe

lt$e* Ueberraaag ber «uftreijung |ue berrftyenbe»

Siebe be$ ffioblgefatten* an ber t>on ber Söernuuft

at* gut porgefteßten J?anblung, als jur »torigen

bur# verworrene £riebe empfohlenen J&aublung,

ober ein gteic^ed Ueberraaaß ber Unluftreijung gegen

bie oon ber Vernunft Ptrworfene, all gegen bie

ton ibr empfohlene J^anblung femt; welche* lieber?

maaß bie freue 2Bal)l ber «öewunftbanblung erleid

rere , nnb bie frepe 2Baftl ber Pernunfttpibrigen

JJanblung erfcfcroere, b. L bie ffiabl na$ ber SBer*

ttunft fittlicb, b. t* obne 2lufbebung ber grrpfteit,

notbraenbig macbe* Stfan \t\)t biefen SBegriff ge«an

entrcicfelt in ber Eth. univ. chrilt, öon 324* bfc

339*

Stotttorf. 3) 3«t «mnin tobt »«« erfl t>tn

«Ua/meinen begriff eine» pttlicfren <5efe$e0 «Begriff

entwerfen , baß e* eine fotye atorfreßuug be*
JJJ

wahrhaften moralifc&en ©ertbe* einer fifeöe»^atib*f^e/tcm

lung fep, ki welker wir burdfr überwiegenbe Äeije
Jjj|?2{

be* Sufleö unbUnlu|le* ober jnr berrföenben Siebe ftrengen.

be* 3Boblgefallend an ihrer pbpftfcben wahren @iU

re, ober jum berrfcbenben Slbföeu be« SBißfaflen«

an ir)rer wahren pbpftfc&en $o*btit, alfo anfgefo«

bert »erben / baß r$ un$ ferner werben, muß bem

(elben au wüwftebem ©inb nur äberwiegenbe &ei$e

be$ Sutten allein oorbanben, fo ifl offenbar bie mo*

raufte 9lbtbigung nid;t fo brjngenb unb groß, unb

bann
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bann <ft <* a!fo nur ein rtttlabeitbe* , ni*t

fhreneje* <5efetj. ©tob aber au* dbrtwiegenbe

fltaje bei ttnlufte* juglei* mit ber ©orfteIlling »er»

bunben, wcl*e un* t>on ber bbfen #anblimg ab*

f*recfen, cber jur guten treiben, fo Ifl e* ftt etgenr«

li*em «erjtanbe etn jtrerge« jlttli*** <5efet$.

• J$r, Kant wirb ni*t jugeben wollen/ ba? e#

gu einem ©efe$e aufier ber bloflen SBorfleUung

bei moraIif*en unmittelbaren ©ertbe* einer

J&anblung (i* nenne btefen i&re objeftioe Runs

bamentalgdte ober 93o*beit Ftb. irafo chrift.

301. 303. 303O no* anbere moralif* nbtbigenbe

Äetje »onnbtfcen b«be. Denn er fagt G. 33.^ :

„bie reine unb mit feinem fremben3ufa|e von em*

^irifcbenSReijent>erjnifd)te«8orOelluitg ber$jli*t

unb überhaupt bei prtltcöen Qefefee* bat auf

ba* menf*li*e $er) bur* ben *»eg ber $er»

nunft allein einen fo *fel mä*ttgern Einfluß

,

all ade anbere Sriebfebern , bie man au« bem

emptrif*eu gelbe aufbieten mag, baj fte im

»ewufltfepn tbrerEJurbe bie leiteten t>era*ten

unb na* unb na* ibr «Dfeijter werben famu

ttn beflen Qtatt eine *ermif*te ©ittenlebre,

bie au* fcriebfebern »on ©ef^tjlen unb 9teigun»

gen unb juglei* au* «öemunftbegriffen jufam*

tuengefefct ift , ba* ©emdtb *wtf*en »ewegur*

fa*en , bie fi* unter fein $rincip bringen

raffen, bie nur feftr jufäHig jum ©uten , bf*

ter* aber au* jum »bfen leiten fbnnen , ter*

wirrt ma*eu mujL
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TlntWött. £>«i i|t »ieber eilt artige^

©emirr wm nnjuf«mmenp«ffenben ©ebantenf

fO?eiu ! »eltfcei jmb bod; jene gemeinen triebe

*on@efitylen «nb Neigungen, welche «ui bem

empirifefcn gelbe, b. i« «ui ber €innlictyfeit,

aufgeboten , bie ton ber Vernunft bloß tyvef

«or«lif#entBert&e6 falber jntn ©efefce gemne^

<e J£>«nblung, «16 nur anfällige fcriebfebern

,

betreiben , fut) «ber unter fein <Princip ber &er«

iiunft, b«i ift, unter feine «Dorfteltortg elnei

©efcfcei («Wro. 7* lit.a) bringen (äffen* mit

fcod? «u<fy fcfteri jutn Sbfen leiten fernten?

Coli ei ttvoa bie im fünftigen Sieben ftcfyer t>on

einem t>orI)«nbenen ©Ott jn erw«rtenbe ©elig*

leit fe^n , ober «ud; ber jur 6tr«fe bei über«

tretenen ©efefcei fe|tgefeljte ©erlurft eben foU

4er ©eligfeit? SlUeiu bieß finb j« feine auf

bem emplritöjen Aufgebotene , no# in

©eftfylen unb Neigungen befteljenbe, fonbertt

nur t>on einer fpefulati&en Vernunft «ngefp«tm*

te Xriebfebem , nid;t öteije bei im l>b$(te»

©rabe vernünftigen $u(Ui unb Unlujtei, n>eld;e

ni#t «Ii iufättige , foubern «16 mit ber golg*

lei(hmg ober iöew&tung bei ©efefeei nötigen*

big wrbunbene golgen t>orgctfettt »erben, Cnt*

gegen pflegen i« bie ©efilbl« mit Neigungen bei

untern <£rfenntnif* unb Söegeljrungivermbgeni ,

«Ii welche allein «ui bem empiriföen gelb«

entfprojjen ftnb , inigemein niefet bie goberuna,

ber Vernunft unb bei ©efefcei }u befbrbevn

,

«Ii in »eifern gttlle, wegen älbwefen&eit «Uli

X> fWiber»
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ffiibrrjtrcirS bon Vernunft * unb 9ieigung«trie»

ben gar fein gleichzeitige* Söermbgen bem ©e*

fefee juwiber ju banbeln, unb folglich auct) fei*

«e greobeit ' ia *&ert barura fein fittUcr)e$ ,

fonbern nur ein Dlaturgefefc, t>orr)anben fepn

würbe* 3flfo wieber ein leere* ©einenge Mit

©orten, unb nirgenb jufammenbaitgenben ©e*

banfen l

** 3fö antworte aber boct) andren* au$ ge*

fabe ju auf ben (linrourf be* S}t. Rant Unter

wa* immer für einer/ unfrer awcf) vernünftigen Sie«

be eigener J^ocfybcit itnb ÜBürbe fdjmeicfyelnben

33o*ftellung bie ^öernunft uni jeben moraßfcfjett

SBevtl) einer fiepen Jßanbtung torbalteu mag;

wenn eö au$ £l)eilnebmung an gbrtlicber SBolfc

fommenfyeit femi follte ( über welc&c 9Bor(tellung

bo<& £r. Rant feine erhabenere in feiner Wes

tapfjwftf
1

ber ©itten aufyuecfen im6tanbe iff;

bie er aber boeb burefc feinen pvoblematifcben 93ors

trag t»om Dafepn ©otteS fvbon wborben b<tt)

:

fo bleibt bocfc it>r gan3er bloß innere moralifcr)e

©ertb bte in unferm gegenwärtigen etanbe

,

fo wie tt>re pb»ftfö* ©üte, mit welker jener

in »oHfommen gleicher *8erbdltnfß (lebt, febr

gering» So gering namlicb , aU tr>r 9feelle$,

tbeil« an ftcb felbft, tbeil* in feinen bier mir

ibm natürlich serbunbenen golgen ift. 3a icr)

will bem S)x. Bant , unb jwar in uoHem (Jrn*

fte, jugeben, bafl wirflief) ba$ pböftfcb gute,

unb folglich bie eumme von ©lücffeltgfeit,

»eiche
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welche au« allgemeiner «Befolgung ber flttlicfoeii

©efefce ton allen SRenföen fctyon in tiefem 2e#

Jen entflilnbe , ben pb»fifcr)en 2Bm& alle* 93er*

Umlgen$ an boshaften J£>anblungen unermeßlich

t>iel überwiegen würbe, 9tocfo mebr : icr) gefiel;«

felbjt ein, baß ber moralifcfc gute Hillen ba*

fcurdfo, baß er au* niemal ju erwartenber lieber«

einjtimmung aller Sttenfcben in Befolgung ber

fittllc&en @efe§e bur$ frembe SSodbeit ber meu

fttn feiner guten folgen beraubt werbe , nity

nur nic&tö an feinem moraliföen üBertb oerlie*

re, fonbern baß e« bielmefyr a poflcriori eine;

tlnjeige t>on ber allgemeinen um>era*nberliefreti

flnbanglicfcr'eit be* meralifdj guten SBillenfi an

bie Sichtung filr ba$ ©efefc fep, je weniger man

Hoffnung babe bie grillten feiner Stugenb unb

tyre felbjt aücrwürbigften Slbftyten t>ier auf erbe

£U erreichen.

9tic$t$ beffo weniger rnüffen wir gejtfben t

erftene baß biefe fcrfenntniß be* moralifcben,

ben guten Jjanbfangen ben allem SBibcifprucfc

ber(Jrfabrung unb ber 93e$>ft>iele weit be$ grbß«

ten Ebeil* anberer SBenfdjen mwerrucft blei«

tenben, innern 2öertb$ eine nur ber bellejt ben«

fenben Vernunft »orbefcaltene Crfeimtiiiß fc»,

(beren objeftwe SRealität S?x. Kant im^ufam*

menbange mit ben 6ä$en feiner Äririf ber ret«

nen Vernunft gar nicfyt anerfennen faun ):

yco ytett» bafj fte bem , unfrer 9latur wefenr*

liefen , unb felbjt t>on ber reinjleu Vernunft

£ % «nb
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unb allen tyxtn ©efefeen gurgebetffenen Kerbt*

*<n nad) wahrer unb reinet ®tö(ffeügteit auf

leine 2lrt genügte: britten* Dag tie etirle

£lbjl t^reö Steije* jur berrföenben Siebe bei

«BoblgefaHen* an ifn* , ba fie t)pn betn SKeije

ber »rrlli* burcb fte bier $u erwartenben ©Wcf*

feligfeit gan* entblößt i(t, ben wirflic&en 9W#

$en be* $u(U6 an un|tttli(^tt^anblung«t, unb

be$ Untu|te* an jittlicfc guten , burdfrau« fei«

fb genugfamea Uebergewi*t entgegen fefce, ba#

ein toruunftiget SRenfcb, ber nur mittelmäßige

tBeltfenntnijJ bat , mit ©ermmft erwarten

fbnnte, au<b nur für ben taufenbften £(>eil ber

ÜRenftyen würbe jener innere moraltfcr)e ©ertfr

*er <tttli*en JJaublungen , unb bie burd; biefen

«Kein beliimmte flraft (ittli<$er®efefce etfletfcn,

»m biefe ©efefce be» ibnen in Befolgung Jn

bringen. Unb iä) muß e$ Deswegen cem Jpr.

Bant , nnb einem ieben anbern , mit tym ein«

(timmig benfenbenSttoralijten, nur feintrocTen

jnö @e(tc&t fagen : icfr balte eben au« biefem

M jur w>Uen fctrfbenj gewiffen ©runbe jene

$ef)re ber SKoral , welche t>oÜ einer fraftoollem

fttli(beu©efefcgebung in ifjrcn £ef)rjvjtemen gar

md)t$ wiffen wollen , fte mbgen e$ au£ Unter«

flanbe, ober au$ S3o$f>eit rfmn, für bie au*

«Ken ber ganjen ©ienfcbbeit f*dbltcbften SRen*

feiert; wfber welche wir ba* Stobt unb bie

^flicbt baben und in alle 9h>tfm>ebre , bie unt

w Sd;aoen fe»n famt, |n fefcen,

27.
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17.

«0 Sffer frfg*n bott 6. 37*efne ?D?ewge lauter £t.**nt

fSeile* ganj falfeer , t^eUö außerjt unrichtiger 93e*

griffe , welche atte ju ben Elementen beS SBegriff* A*rf

t>on Pflicht vorausgehen foßen. Utib man faim ftch ffiffff
au* tiefen allem t>or|tetfen , wie bunfel unb ofjne wta»

alle «öoUftctubtaFctt unb jDrbnung H in ber prafti*
ÄW*

fdjen Vernunft beöJjpr. Bant fel&jt noch fccrge&e,

folglich wie unrecht er ftch au bie £rfmbnng einet

Äritif ber yrafttfd^eti Vernunft gewagt l)abe,

Um feine fo genannten Smperattoen ber g#
(etlichen ®ebotf)e beutlich ju erftören, fagt er.tml

38. wa* praftifch gut fc», unb wie ee i>om

«ngenehmen unterfchieben werbe. „PraFtifch

gut ift; f>etßt cö, wa« wmttcelft ber «Borfteüun*

gen ber Vernunft , ntitljin nicht nuö fubjefttoeit

tlrfachen , fonbern objeftit> , b. f. aus (Srünben, bie

für jebe* »ermlnftige 9Befen aü5 ein fclche* gültig

finb, be« ©iffen befltmmt. wirb t>om 2tnge«

nefymtn unterfchieben , als beut ienigen, wa6 nur

termtrtelft ber <£mpfinbung auö bloß fubiefrtoen

Urfachen, bie nur ftk biefe6 ober jenefl feinen <^itm

gelten , unb nicht al$ ^rincip ber Vernunft , ba*

frtr iebermauu gilt/ auf ben ©Wen Einfluß hat."

2$,

Anmerkungen aber Mefe begriffe bee* Jjr. £'icft fl*

Äant* 1) Schon obeu (Lit.b. 23.) habe ich*

erinnert/ wie unrichtig £r,;6Unt.mir bie Vorfiel* bentöc^??

hingen
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?4 Shtfyuv In einet 2B»e?t<cjimj

begriffe fangen ber Vernunft filr »bjeftfoe ®rdttbe ja ban^

iim/mX *eIn wltt 8eIten *<#»• ») Unb nun ba alle Strich

rcfpcPtu imb SBewegurfac&en objeftio ftnb, wie foflten wir

S^r«?r * benn önterftyeiben , baß un« ifct * e Vernunft

,

6* im
"Ur emnli*w*' ***** al6 8wt obifftl*

fute> wa twfMft 1 Antwort : wenn e* au« ©rdnben für

unD

<

fow
W

flut öor8e'
leat w *rb

'
We ieoc* wrnünftige

maifa fen , alt ein fotefce* , gelten. Denn, toa* un$ nur

tob**
*urc^ ^1,,PPnbun8 WflefWlt wirb , &efft am

genehme* Ö5ut/ unb gilt nur für tiefe* ober \u

«e$ feinen ©inn , unb nic^t für iebermamu TLbtt

feilt benn nidjt au# bie Vernunft felbft au* g*
teijfe angenc&me Cmpftnbungen ber $inne in ae#

»ijfen Umfldnben unb unter befttmmten gmftyrän«

fangen auß allgemeinen ©rünben aU praftif<$ gut

tor ? SSÖir müflen e* alfo ganj anberö angeben, um
einen beutlic&en begriff t>on jenem prafrifefcen @utc

iu erhalten; mtyt* nn$ bie Cernunft burefc tyre

allgemeine ©ittenregeln empfiehlt«

Um biefe begriffe ju berichtigen, ifl normtet*

big bie erjten 2fbrbeiiungen au>6 Quten wrau$ ju

fe^cn. STIIeS ot jefttoe ©ute nämli# , ba$ uns un*

fere Söorfteltongen ( t>on iva$ immer filr einer 2Irt)

torfreKeu, ijt enttteber ein für ftc& abfolutee/

b. u für ft# felbjt, mittel feiner «OorlUttung jur

primitiven Jufr ober £iebe be* Söo&lgefatten* reU

jenbeä <5ut (bonum dele&ibile), ober nur ein

refpePtivee <8ut (bonum utile) , b«K »elc&eö

für ft$ allein al* foletye* feinen SReij jur £uft $u

erwefen fftig »ctre, twffl aber in ft fern al* e*

ein
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ttt RanU ©runM. jurSMapk ttt ©ttt. S5

ein taugfidM «Wittel tfl ein aDfofute* ©ut und ju

tergegermxirtigen / b. f. in nnfre ©eaalt unb sunt

©enuß |u bringen. Jöepbe* i|t ein wa&ree (Bat/

toenn e# roeber unmittelbar bur# ftcfr felbfl , no$
t>urcf> irgenb eine feiner naturlid&en ©irrungen unb
golgen, »iber ein größere* ©ut jrrertet: beim m
folgern gatte wdre e* fem wafjre* ©ut, fonbero

nur ein 6*ein$ttt , b, ! me&r Uebel aU ©ut,
9ton ba* abfolute, fowo&l ale* refpeftioe ©ut, »enn

ein mtyrt ©ut i|t , wirb ein vernünftige*
<5ut (bonum honeftum) genannt/ b. i. ein foU

»d#e* fettjt bie Vernunft augemein für
gut erfetmen muß/ alt beren SBefen i(l augemeine

©al>^eit erfenneit. eiefr biefe Begriffe nod> ge*

«auer in meiner Ethic. univ. chriil. SS« 4a.

feqq. enroicfelt.

©fr greifen «Ifo ifct mit J&inben , »ie fefr

«nric&tig £r. Kant ba« angenehme ©ut bem praf

«

tiftyen t>ernaiiftigen , b. u wahren ©ut entgegen

fe£t, unb wie eben fo unrichtig er nur ba* praf«

tifc&e, b*i. »emünftfge unb »a&re ©ut filr objefs

tib auflgiebt. Wtt ©ut, fo fern e* ©egenftanb ijl

t>on ma* immer fiir einer «Borflettung , i(l objefc

ttv, et feo Iufheijenb fiir ft* fclbjt unb abfohlt,

ober nur refreftio unb nö^It^ Dem objeftibe»

©ut fte&t nur bae formale <5üt , b. i. bie*8or*

Peilung felbfl eine« ©ut* entgegen ; »efc&e wenn
fte bie ©orjlellung eine* abfohlten ebjeftfoen ©ut*

ifr |ur abfoluten primitiven Äiebe beötDo&I*

Gefallene reibet ; »enn |te aoer nnr »orjtelluna,

MH



<6 tfobang in einet SBfoertesun«,

»Ott einem o&jefti&en nn^lie^en , & u refpefttoer:

(Sure t(t, nur refpeftiv*, aber eben barunt

triebt primitive Äiebe bee Woblgefallen* rei*

|en fonm Diefef formale (But allein ifk, ofa

fol*ee/ niefct objefttv, fonbern immer blof

fubfeftiv; ea mag bernacb bie X>orfteUung

eine« wahren «Bitte«/ ober nur einee Scbeitu

gute*/ einet abfoluten, ober nur refpefrv

ven (Hutes feyn» statin aber aueb fetbft burefr

(inen jurrtefgetvanbten SÖlicf be$ innern ©inne* an*

flefebaut, nnb fo objeftib »erben , wnb fetbft bann

»leber als folebe« *ott ber »ernunft ale »obre*

Gut , ober alö ©Weingut er!anttt »erben,

Semonme e) 3$t folgen in ber föote ber ©a8* bie ?5e*

2?5? Öriffe w» Heigung unb 3nterefif* Heigung
Äant tun j(l bem #r* ^ant bie 2lbbangigfeit be* iöeaeb*

M? Dnftw tungSbermogen* bon gmpfmbungen* ©eben ba5

«fi> ; \\btti ©ort Heigung , ba e* Heigungen »nb 2lbnet,

%ttm\m gungen gtebt , »elebe t>on empftnbungen abban*

Ivgie- gen« tft sunt allgemeinen genus triebt f<bicflic$*

Unb giebt t* benn feine Neigungen , welche bloj

»on ber fcinbilbung, fclbjl fo gar bon ber niebt ftm»

lieben, fonbern bloß bi$terif<$en fcinbilbung ab*

bangen , al* h © Steigungen be* .&0<&mntb6 f

3<b wollte atfo an bem febon längft »orbanbenen

richtigen SBegriffc von $nmutbung »nb leiben*

febaft fo unaebtfam triebt« onbern, nnb lieber ein?

flimmtg mit allen anbern SKoraflebrem fagen , fie

ff9» freyc /panblnnaen bei »egebrnnglbew

mbgeal
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«tbgenf, welche bloß burcfc oenwrrene ober unbeufc

Itd^e sBorflellungen erregt werben lit. c). ©tefr

in meiner Bthica coramun. chrift. von % 151. bif

$5. unb opn 190. bio" 20z«

CJntereffe ftebt nacb #r. Kant ber Steigung

entgegen , unb ift bie SfbbJngigfeit be* SBitten* *on

9>riucipien ber SBermmfU Oben @* 17. in ber 9fco#

re bieg e* : „ 2Me5 moraliffce fo genannte 3m
terefic befielt lebiglldfr in ber 2l#ttma be* ©efe#

4e*»„ Unb ba er nun biefe Slc&tung felbft

«5* *) *>ie tt7artme , ober ba* fubjefttve Prim
<ip t>e# Wollene nennt , fo baben wir toieberum

*ier Tanten , ober «ffibrter fiir eine ©acfce. Unfr

bo* fbnnen »fr alfer oier gan* leicht entratben ,

»eil bae" eigentliche , bai tyet oerflanben , unb al*

lein ber Neigung ober glnmutbung unter biefem

©eftd^tepunfte faim entgegen gefefct werben , oiel

beutlia)er bur$ t>en freyen primitiven Tift t>er

fcerrfcfcfnben Liebe t>e« Wohlgefallen« autge*

fcratft wirb, bureb w>eld;e icfc fc&on oben (2, 1 it. c.)

bie »c&tung für bie ffiecbtföaffenbeit ber J&anblung

erflatt $abt. Die Hoffe Sßerbinbung ber SRbglicb*

feit eine« freien gBißenaft* a pofteriori mit einer

tBorfteuung Oer Vernunft ift aueb (eine eigentlich

3fb^^tiejt0feit $iuft »ilrbe au$ in ©ott eino

Slb^ngigfett mthjen jugelaffen werben* Tlbfy&n*

gtg ift nur ba« , beflen Dafeon , ale jufddig , »oft

finer ffiiMur einel <wbern enttfebt.

30,



rs , Sfn&ans in einei aBiberlegung

©leia)«fi 9hm unterfd&etbet J&r. Äant fmter (@. 38. *)

Stedten» 3«tercfie in ba* prafttf** , burcfr »elcfoei

?d)
!r <r blc ®$m& f*r bic «toralifc&e @u*te Der J&anb*

>te«5?e fa»SW *«M>t, unb in bae pat&olo$tf$e

,

logifae' angenehmen empffnbung willen, b, f. (einmal in

, mw *** ***** 0̂ **eI ftW^ ftu* 9*clÖun3 n^m<lt*
Unb

mttceiba« fo wirb wieber vcm Kant ^anblung

Sr?
to*b Ätte ^*tunö (°*er PfW*0 mlt *anblu.n0

autf tteigung vermengt, mit fc&nurgerabem

©iberfpruc&e gegen fty felb|t ($) reiber*

fpric&t namli# ftyon ber gemeine GJebraucb ber

Sflebe, unb jengt, baß »fr eine jebe berrfc&enbe

£iebe jn einem Ö&jeft, fte fei) vernünftig, ober

nu$t, CJntereffe an nennen pflegen, 3n berflri*

tif ©• 654,) pnbet fi<f> noc& eine 2lrt t>on einem

loßiföen 3ntereflTt al* Sichtung für eine ^po*

tt>efe tyrer £iettlic#eii falber aur grflärung man*

djer grftfrungen* 9Bon biefem fagt £r, Kant in

ber(3runMegnng(^i22,*),eöfe^ mental« unmit*

telbar , fonbern fe£e 2lb(ic^ten ibred ©ebrauc£$ »or*

au$. £)emt eben bafelbfl unterftyeibet er noc£ ein

tinmittelbare« (allein retnee) Sntetefo, unb

baö ijt bie Sichtung bloß für bie SRe^tfcftaffen^eit

ber JTpanMnng , »el$e bis Vernunft al* allgemein

«t&tnnggWNlrbig twftellt; unb ein mittelbare*

Ontereffe , wenn namlic^ bie Vernunft ben ©il*

len nur uermittelft einel anbern £bje*it6 be$ f8t*

gebend, ober unter *8oraulfegung eine* befon*

bern ®efityl* be$ ©u&ieft* , bepimmen fann , unb

bie«
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feiefe* fjl Immer ein entplrifcbe* ober t>on £m«

pftnbnng abfymgenbe* 3ntercffe. £r. Kant n>oH*

te (wie e* mhr fd&efnt) bie tttrfdfriebene 2lrt ffct tu

«e* primittoen OTt« be* fceruunfrtgen ©ofjlgefak

lenä (2fc$tung) an einem abfohlten, unb fik ftdjM 9t>tt Zieht be* SBo&tgefatten* reijenben ®ut

(bonum obiectiuum delectabile verum)» unb igt

eine* »on jenem abgeleiteten unb gebotenen Slfte*

itoe* au$ *eniuufttgen 8Bo&lgefaUen* an einem

Wog refpefrmen, unb al* bittet bienlidjen, fite

ftdj allein aber nid?t £u(t refjenben ®ut* (bonum
ntiJe verum; anzeigen; unb fceijk ben erjlen 2lft

ein unmittelbare* , unb ben amewten ein mittelbar

re* Sfaterefle. Unb nun aud) «in jebe* fotefce*,

unmittelbare*, ober mittelbare* 3fntereffc fann eben«

fall* »ieber ifct bermlnftig , ifct um>emmtftig fe»n.

€ieb alle» biefe* betitlic^ unb fe&r leidet faßlich

erfldrt in meiner Ethica univ. chrift. 67* 68.

69. 84« Entgegen welche ©erwirrung ber Söegrlf»

fe ftnbet fty überall ben Syt. Kant ein, unb wie

fravfam ifi er befwegen felbf! in ©ebung eine* 23e»*

fptcl* t>on feinem Begriffe; n>el$e* boefc mciflent

föon au fcntbedtong be* 3fwtl;um* erflecfte.

* Sfrun e. iaa* fagt £r. Bant , c* fe» eben (0 wmtm
unmbglta) *u erFMren , »a* für ein 3utereffe lUbt* Ott

btt SKenf* an moraltften ©efefcen nehmen Jf^J*,
fbnne , a(* unmbglidfr e* ift bie gren^eit be* Ä«nt juro

Sitten* au erfldrem <Jben biefer <5*n>ierigMt

falben erfldrt fm) £r. Bant fe&on auf @. 5a. , m« ©laa*

„ er tafle e* nnautgeraaty, tb nity uber&aupt
6w* **

fca*#
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6o thtyong in cfnet ^Bibevlegutig

la$ , tat* man $fti$t netmt , ein lewer »egrfff

fe». M SBW eine feRe ©ruubleauna, jur SR«*

ral, welche bie ganje ©runboe(te *on einen

frommen ©tauben an ©ort fepu foft J

Ift* twti<
»on 39* an Bemüht fitf 4>r. Kant bie

feoe» 9» S&erfctyebenbeit ber CJmpecatiDen ber ©ebotfce

,

S^e?"
1

««fr ®<f«fc« aufeinanber |u fe$en, (BtftQ ift be*

<5e» tym ba* objefttoe qMncip be« ffiotten* , b. i. bi*

Jmpfra?
6
»BJ«Ww pb»ftf#« ®«te bei mb«U<fcen SBoKenl

Wfc frt^ff« Die SBorftettuna, be* obieftiwn «Princip (oont

©efefce); fo fem e« einen freuen Sitten nbtbigenb

(reijenb, fofl man fagen) ijt, beißt beu u)m<5e*

botff (ber ©ernunft), unb bie gormel be* ®t*

borft« beißt CJmperatip. Um biefe begriffe , unb

fca« Ungewofjnlid&e bevfefben au «erfreu, bemers

tt man , baß , ba £r* &ant weoer eine €rfennt«

«tf @otte*, »eber anbere äußere ©efe^ebung, be»

•en m«taltf<fren öefeften anerfennt, er jene21bt&ei«

lung be« ©efe^e« in ba« objeftlve unb (UbjeN

Irr* (5e(ei3 ni$t annehmen fann , ton weiter

f# in metner Ethica univerf. chrift. ton 339«

MB 337* ibre ©rüube beutlicfc angebe» Sitte* ®e*

fcfc tft o&ne&m bei? feinem tranfcenbenralen 3bea*

liemue nur fubjeftfo , unb f>at jum objeftfoen ©run*

be oder tfcrer ge[e#i<$en Äraft iiur bie nodfr bloß

mbgli*e pfwfä* be« ©otten* , ba« e«

Wetet (bonitas obiectiva fundaroentalis Bth. unir.

chrift. wn 301. btl 30&) , jum fubjeftitKn ®ru«t

dfber bie »orftettuno, eben berfelben ad M «biefe

ttoen
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Ux Äant, ©cunM. jut SWctapl). &er ©ff. 6 j

xfoen ©efefce«, wie e* #r. Äant nennt; fo wit

er tiefen fubjeftlocn @ruub (Bebotb be* ©efeije*

nennt, nnb oon biefem @ebotr)e nnn beißt bfe gor»

irtel imperativ; ter bep mir unb aßen anbere*

reguli morum (Eth. unir. $, 3,)/ eine ftttli*

*e Regel , ^eißt
; baß wir folglich bie wiebermu

nagelneue Zementation t>on einer Stetige 3mpe«

eatioen fu&er nicr)t nbtbig (Arten, £eun wenn er

lud? ber bioffen $ittenregel fc^on wa6 gebietben*

fce$,b,i. nbtbigenbe«, ober fcerbinbenbeö (jwar, wie

wir (eben werben , mö) feinem eigenen @e(Ünbe

tiiß ganj obne allem ©runbe) anbieten WIK, ff

erKecfte ba« t>te( deutlichere 2Bort ber Verbin*

bungeformel eine« cBefegee fcl;eii, ba$ Ungfr

jewMjnltcfc war. 5lllef» ba er , wie wir gleich uers

rtebmen werben, au$ bie blofle Regeln ber

Äunfr ober <5ef*idfli*feit ju Smperatioett

ma#t (©. 43.): fr if* offenbar bep £r. Äant

OmperatiP nickte al* eine gormel prafrifc&er 9te

geht überhaupt, b. f. auc( folget, welche ncc$>

feine »enigft abfolute Söerbinbuna, enthalten.

32.

tBon 41« an unterf*eibet ^r. Äant s?t.x*u

breyerley 3mperattve / nimlicb Regeln ber unterttet«

(5cfd?icCli<bfcit (arris) Ratbfcbloge ber Klug»
t

"

unb (Bebotbe (©efe&e) Der Bittlicbfeit. k*1***'

SBon biefen fagt er : a) bie erfreu unb jwcpteu was i^,

reu nur bypotbettfäe 3mperacipen, b. I foU Kjj/ *

•

djc, welche nidjt eine abfolute, ober unbedingte, * &Jr
'

j>rafrtfvi)c ^orhtvei?- i^teit emer .fransUm^ fm- N/ 6itüi
*;

fett fr f
'
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6a Sfnbang in etat* 2Bibet!eo,tm9

tie inefti felbft, felßlk^ al* eine* ^wecfe* , fontern nur eb

ne ^'W' ftte eiRe* *
u einem

Der untre ' aulfpretfcen , wenn man tiefen erlangen wolle:

fd# licfcteit, beflünben allezeit auf Pate0orifd?en 3m*

perativen , b* u au* folgen , »el^e unbedingte

unb jwar ebjefttoe , mithin allgemein gültige OlotJ*

wenbigfeit fölecfet&in au«f?re$etu

3J-

Crine Hnb nun wirft $r. Äant feine Hauptfrage

wrcnefcip auf (©. 44.): „t»te finb «Ue Heft Ompcra.

Owmi b« tive m$ßli<fr? b. i. wie fann ble Stottfgung be*

gW* 5BiUen* gebaut »erben , bie ber 3mperatit> in ber

tot*rtU Stufet au*brtat?„
f4>en 3m»

*TSL Hr. »<"tt Oft biefe gtage in »etreff bee

jtycfli* gmperativen (Regeln) ber (Befäicfli*f it

1

ganj wor)l auf; nur träumt et i&m wieber »Ott

fimt&etiföen @^en , wetye bie Littel felbjl al*

«Wittel be* »orgejtecften 3»ecfe* bejtitnmen, wefc

4>e ber 3fmperatit> bem ©illcn empfiehlt. Set

ern|tli# unb genugfam frclftige 2Billen be« £we»

tfe* ijl felbjl ein 3mperatit> ( b. i. ein actus im-

perans Eth univ. chrift. §. 6su ), welker be»

2BWen bie «Wittel baju anauwenben (al* feinen sc

tum imperatiim 1. cit.) üon ftdj felbjl ofme neue

weitere grenbeit biefe* awwen ©itten* , vielmehr

mit einer Slrt ber Wotfowenbigfeit f bie man fon(l

neceslitas coniequens nennt ) beftimmefc. 2fllein

(Na) eine fe^r wu&tige Söeo&a^tung verfäumt biet

ber
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Der Statu, ©runbl. jut SBttapfc. Der @ift. 63

ber tiefftnntge Jßr* Bant »ieberum, mlfyc jur

jDeutltyfett ber 21uflofung feiner aufgeworfenen gra*

ge grofle* @ewi#t &at. Oer 3mperath>, wcl*

<&er bre Siegeln ber fttsnß unb <5ef#icflicfr

Feit bem Willen rategorifefr b.i. f*lecfrt&in,

unb »irflicfc empfiehlt (actus imperans) ifl

feine T>orfteUung ber t)ernunft / ober ir»

genb eine* anbern Erfenntnigvermdgena

,

fonbern blof ber fefcon voraus objeftip »or<

fcanbene Willen ben Sipecf (b. t. bae Kunfl«

werf) fcfrlecfct&in su erreichen.

£>ie «Regel ber ©eföicTlid&reir allein i(l eine

©or(!ellung ber Vernunft t>on ber XaugU^Feit unb

fRotfowenbigfeit be* Wkittttt jur (frreicfcung eine*

folgen 3»ecfe5 ; »el$e für jt# allein no* blpp

fpefulatio i(l , unb o&ne bem t>orl<iuftg f*on oor*

franbenen ffiillen M ^wedTe*, gar feine S?rt eine«

©ebotlj*, ja au$ nur beS minbeften SReije*, ium
©ollen eine* fo!d;eö Wtttti entölt» J&r» Bant
fann au* biefein lernen , wie un* S3epfptele ber bes

fonberen Olrten auf bie wahren begriffe ber Öat*

eung führen. Unb er follre befonber* btp fo Die»

len neu entworfenen Gegriffen t>iel freigebiger in

SBepfoielen gewefen fenn. ^onnenWar ifl tt , baf

ein Cfmperatip, fowol;! na# bem SBortgebrau*,

af* na* bem iöegriff , ben f*on ber gemeine «Dien*

f$ent>er(tanb öon einem Söefe&le (imperium) ficfc

auserfa&rung ab|tral)irt, ni*t einen 51fr bcrSöor*

ftellungäfraft, fonbern be* ©illen* au$bru"cft. linb

fo fann S)x* Bant in meiner üthica uoiv. rhnft.



*4 3ttyffl0 in einet SBtoetlesuna

6a. finben, wai actus appetitus, tarn inferi**

r«, quam floperioris, iroperantes, imperati,

finb. Od *lfo M Kant aue 3mperatU

ven Hoffe <£ebott)eformeln mac^e (:4.11t* c%
verwirrt er wieder Begriffe be* TDoUenf

mit Begriffen von Vernunftuorftellungen.

Unb fo legt er einmal wieber fer)r fanbigen ©run*

|tt einer SRetapWif ber bitten.

34-

•) bon ber ©ie tttoglicfefeit Ut JJmüeratixJe (Siegeln)

Mt^bcr
*'r Älog&eit erfUrt $r. Kant auf folgenbc Slrt.

Supeitttoc a) Klugheit ifi itjm (@. 42.) bie ©eftyiefItyfeft

l/it#
ÄlBÄ

* bie «Wittel *u feinem eigenen orbgten SBo&lfemi ju

wallen, ©efei) ein elenber Begriff ton älttgljeit

!

eo werben freplief) auet) bie Spiere für fing im

eigentliche« ©erffanbe muffen gegolten werben.

2)enn tyr ©oljlfeiju burefc Littel *u beforbern fmb

fte mittete ifcre4 Sfnftinft* meiften« fe^r getieft.

Jpr. Bant glaubt ja felbft, au* fitr 3Keuf<r)ett

wäre einStoftinft fcf;afiicr)er afe «Bermiuft , um fie

jum wirflicfcn 3wecf ber ©lucffeligfeit ju führen

(i. lit. bO« Wei*r>eit (tobe ict) btp JTpr. zunt

nirgenbö bepnirt/ mmber t>on JNugljeit unterfct)ir*

ben. dx wirb wor)t auet), wie #r. Wolf unt>

aubere, ©eitfjeit auf bie ®ar)l ber ^wecTe ein*

fdj^rdnfen, bie ©a&l ber «Wittel aber ber äfogr)eit

gngebeu. SKan fer>e aber oie begriffe *on WM*
Ijeit unb Ktagfreit gönj anberö, nnb, wie Ufr

^offe , »icl richtiger 1. cit. §§• 686. 699. SJtfr ifl

Weisheit allgemeine beurlic^e unb trflftanbige

^euu*
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Äemrtitiß ber be|len 3»etfe , utib it)rer befreit «Kit*

tel. Äluo^cit ifl bie £eicr)tigr>it in einzelnen Um*

(Unbert ju unterfcr)eiben , meiere* im n>ir!lict) be*

flimmren 3ufammenlaufe aller Umflänbe bie bejlett

«Wittel jum oott ber 2Beiit)eit fdjon allgemein be«

flimmten bellen «Sroedfe jinb* Deßroegen bringt

nur Crfabrung Älugbeir. 3« meiner tthict com-

muni chnft. §. biß 142. babe i$ biefc 33e*

griffe ito$ me^v audeinanber gefegt.

b) 5lucr) bie 30?bcjlidt>feit ber 3fmperati&e ber @ie tft

JHugbeit erflart JTpr. Kant eben fo wie jene berJ^0*'

©eföicflicbFeit , baß namlicfc in bem oeUIWubig

eruflen 2öiUen beo* 3»edfö ber 3mperati» be*«iBotf

len$, be* baju unentbebrlid) notl>roenbigen SÄit«

reiß ftyon enthalten fe». 2lber au$ b»w gilt bie

obige Söemerfung , baß bie «öernunfrßregel »on ber

£ienlict)feit nnb 9rotbroen»igfeit eine* einzelnen

«Wittel« jum allgemeinen 3roecf ber ©läcTfellgfeit

mir eine bloffe fpefulatioe <8er|lellung ber Vernunft

fe» , t»el$e nocfr gar rein ©ebotb , feine roirNtyt

moraliföe 9tftbigung für ficfc allein enthalte , unb

baß ber 3fm»erati» bloß in bev berrftyenben »oft*

(Unbig ernflen Vorliebe be$ -Sroecfe* ber (Bltlcffjp«

ligfeit enthalten je», »ooon ber iüille ber befag«

ten «Kittel nur ein unmittelbar freier actus im*

peratus ifl*

36.

c) «ber tfct floßt und be» $u Kant eine $cltfflmt

©teile »on@Afce» «*»f> be» welker roir unfreWiifs Weoanfen

t merN
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66 Stobmtg in ein« '2Bfoertecjung

Tont tm merffamfeit t>erboppeln milfle»* i) «&«ßt e*

füi&tiL fett fo unbeftimmt, baß, obgleich jeber Sföenf* ja

bicfer 31s gelaufen wunf*t, er bo* niematt be*

(tarnt fagen fann, wo* er eigentlich »auf**,,

d) M Die Urfa*e baöon tfl (alfo frißt e* »eis

eer): baß ade Elemente, bie jum begriffe ber

©Wcffeligfeit gefcbren , tnSgefammt au$ ber Grrfab*

rang mrtfien entlehnt werben; ba glei*wo(>I $ur

Sbee ber ®Wdffeligfeit ein abfolnte* ©anjeS, ein

Sftarimum be6 2Boblbcftnben* , in meinem gegen«

»artigen unb jebem jufünftigen ^uflanbe erfober*

«* ift.

»

3) „ 9hm ffte unmbgli*, baß M einfeljenb*

fle nnb juglei* aßeröermbgenbjte , aber bo* enbtt*

*• SBefen jt* einen befrimmten SBegrtff t>on bem

sna*e , wa* er frier eigentlich wolle : weil

(ie*u 2iawifienf>eft erfoberli* fenn würbe» „

4) ,1 S0?an famt alfo nt*t na* befrmtmten

^rtnctpten Rubeln, um gltlcfli* |u fer>n , fonbent

ttur na* emmrif*en 9totl)f*lagen , ber Diät,

ber @parfamfeit, ber #bßi*feit, ber «Surrnfbal*

tung, u. f. »• t>Dn wel*en bie drfa&rung leint,

baß jte ba« ÜBo&lbefinben im 2>ur*f*mtte am mei*

flen befbrbenu,,

5) „£terau* folgt/ baß bfe ^mperartoen ber

Älugfjeit, genau |u reben, gar ni*t gebieten, b,i*

£anb*

Digitized by Google



taAant. ©tunW. jut üReeap^ 6« @iif. 67

«£anblungen objefrib als praftifty notbwenbig

barftellen fbnnen; baß fte eber für atnrartmngen

( onOliä) al* ©ebotbe (praecepta) ber Vernunft

ju galten ftnb : baß bfe Aufgabe ftcfcer unb aOgec

tnettt ju bejtiramen , welcbe £anblungen bie ©lüefe

feligfeit eine« bernilnfrigen 2Stfen6 beforbern wer«

ben, t>bUtg mtauflö*li4> , mitbin fein 3fmperati*

in tfnfebumj berfelben mbglicfc fep , ber in (trengefa

§Öer(lanbe gebbtbe, ba* *u tbun, wa* glücfli#

ma#t ; well (Blücffcligfeit ni*t ein 3beal ber

Vernunft , fonbern ber ßtnbilbungefraft ifr,

wa» bloß auf empuifctyen ©rilnben berubt, »tm be*

nen man üergeblicfc erwartet, baß jie eine £anba

lang bejTimmen follten, babureb bie Totalität einet

in betrat unenbli^eu iReilje t>on golgcn erreich

würbe*

* Ucber tiefe Reifte ber Äautifcben 64$f/ ol« oon b»

een beutlia>ee €at»utlaaa alle* fotaenbe oon feine» ftttU»

4» Dmyemwm abb&W* ^abe ia) nun eielc* *u hraer*

37*

Sd> fage erftene : ber Äegriff von 6elig* x>rr «9*

*eit ifl feibfl au» ber inneren ffrfabrunig
g^JJj^,

ber une wefentlicben ttetgung naeb falber feit ift au«

fäon fd befHmmt, baß wir feibfl aue ttn.
Jjf^SfjJ,

frer gefammtert dußern unb innern ßrf*&' lh>#t>

rung überzeugt ffnb, eö f<y im gegenwärtig $$J*
gen ötanbe in une feine für tf<fr feibfl bin* UAgtt in

ldngli#e ttTatbt fclbe $u erlangen Z>emt

aue ber innerjtenfcrfabrung wn unfrer JÖegebmnaje« etnfebeth.

S % traft
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68 «n}ana in einer SCiDetlegttnj

ftraft wiflen wir, Dag wir nur, ft fem bie ©egen*

ftdnbe un6 al« gut »orgejtettt werten, fte begeb*

KU«, unb nur, fo fern fte und aU bbfe ©orgeftetft

werben , fte »ernbfcbcuen , uub fo gar nicfct unter

anbever <8orftettung begehren unb oerabfd)euen fbn*

neu, ba« ift, niemals bie und al6 gut vorgefteflte

t>erabfc&euen, ober bie un« al« bbe* torgeftelltc be*

gebreu fötmcn. 2Ba« wir alfo allgemein bur$ afc

le« unfer famnttlicM 33egel)ren unb SBerabfc&emn

wollen , baö ifl ber ununterbrochene ©enug alle«

,

unb oon aUem 23bfen retneu ©utc« ; unb ba§

nennen wir Seligkeit. 2Bir &aben alfo ben ob«

(haften begriff t>on ©eligfeit na$ fetner gan3en

ttirflid;en SSeftimmung bloß au« ber inneren £rs

faljrttng oon bem unwecfcfelbaren ffiefen unferöSSe*

leln-ung«minogen« : t>ae war fcae erfle»

Ülttn aber wlffen wir au« unfrer fammtltdKn,

Äußern uub innern <*rfal)rung, baß feiner auo af;

leu ifyrcn und Wie immer mbaUc&en ©egenfUnben,

nod; aucf; alle aufammengenommen , weber alle«

@ute , baö wir bodj^ al« mbgli# wol)l erfennen

,

nod; ein reine« , D, t, Don allem Hebel unb Unlufte

frene« ©ut un$ jum feligmac^enben GJenuß liefern

fonuen. Uub nun foU bod> (Benuß eines fofcOett

@ut« in ber (Jrfalnung burcfc ba« «Boblgefallen an

feiner abfohlten reinen unb twllftdnbigen ©tite he*

(leben, Sßir (tnb alfo bur<fc @rfal>rung felbjt rtber*

ieugt , baß fitr utt« in bem gegenwärtigen leben*

itanbe feine WRadn fe» $ur tgeligfeit ju gelangen»

Unb fcrto war sweyten* 5« bcweifen.

Sftan
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SÄan fef^e tote fcter wrfommenben begriffe ttnb

Staoeife beutlictyer ausgeführt tu meiner fithica

univ. ckrift. 45, 89. 90. 96. 97. fö* 105. ffio

i<b benn fortfahre ju beweiren , nur bur# ©emiß

(Sottet, alt unfer* einzigen möglichen reinen unb

bollftünbigeu obieftioen ©utö fet> 6ettgFeit für uns

ntbgttc^ ^ unb jroar alfo, baß ic& ctibli<b fcon^»

&h$ 241» bou biefer ©cligFeit aud> pr>Uofop^ifd> be*

weife , baß fte eben tn fo einer ^rfaljrung ber ab*

foluten ©üte ®otte8 mittele einer unmittelbar von

©ort ur* eingewirften Sbec befiele , »ie n>ir ifct

Äußere erfebaffeue Singe mittel« ber jtnnlicfcen bttrdfr

fte in utA gewfrften 3fbeen erfe*ncn unb genießen»

3«.

34 faö* jn>ej)ten6: £e (tunb jeboeb in b*m Surttia«,

Vermögen fdmmtUcbcr mengen , p<b bureb Jjj^^'
orbentltcbe wirffame Hiebe erfrene *war ib« ©a?e »™
rer fplbfl ^ unb alebenn eben fo au* ÄUccg^*c

a

«

ibrer anbeten tlTitmenfcben r einen aUgemd* *c berht*
nen wabren unb groffen , obfebon ni<bt ret» SfVlI?

1

lern xurn /

nen, noer) voUfommenen <5lüc£ofranb aud) ki* £aupt»

febon in biefem Heben su verfefraffen, tint> ^"^orSU
SU erbalten* gefete.

3) ©tefe vernünftige Orbnung bec Hie*

be müßte burcbgdngig bureb bie allgemeine

^egti ber Weiebeit befltmmt feyn , genüg

welcher immer bie größeren (Bittet aue bm
und gleich mogltcben ben Heineren^ unb bie

mr&r notfewenbigen ben mtnber notbtvenbi*

gen foltert ponogen werben.

3)
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3) Kraft tiefer allgemeinen IPeiebeit*

r«gel müßte ein feber ITTenf* eine allgemein

ne beliebe gegen fi<b felbft im 3e3uge auf
Jebe« n4mli*e objeftive <5ut vor jebem ein.

Seinen feiner tlTitmenföen baben; »eil e*

burefaangig felbfl jum grbßten ni&a,U(&en fatnmrli«

eben @iücf$ftanb aller 9J?cnf#en not&aenb ig tft,

baß ein jeber ju erfl feftft ftd> in einen jeben ©rab
bei mmfanM t>erfefce,ei)e er ftyg genug fepn

form aßen anbern tteitdlflty ju feoa, um ben ndm*
lieben ®rab ebenfalls m erreu&en.

4) «in feber aber müßte febo* fowobl
ba* allgemeine »ef*e in gleicbem (Brabe be#

(Blücfeflanbee, ale au<b bad größere <5ut ei*

ne« jeben feiner tftitmenföen , feinem prfc

vaten unb fleinern eigenen vorsieljen*

5) Würben wirfIwb alle fdmmtli<ben

ntenfeben immer mit allen ibren Kräften
na<b biefer wei*t)eit*i>ollen <Drbnung $um
3wecfe ber gefammten m$gUd?en <5lücffe*

Uflfeit sufammen wirren : io wdre ee offen«

bar, baß , obfebon feine reine polte 6elig.

feit (ate welche gier nidt>t mbgli<b Ig), bo* un«

feblbae ein ungemein bober <5rab einee aU«

gemeinen wirflieben ununterbrochenen wag-
ten (Slücfefianbe* ber gamen fttenfö^etr

wirfli<f> werben würbe*

6) XOAttn wir beim wirflieb bnr<b ein«

förmige ßrfabrung ptyftft ober moraUfcb

vergewißt , baf alle anbere OTenföen ein#

fHm.



fhmmig mit ttne in folcber weifen d>rbnung

ber Hiebe unb beo allgemeinen burcbgdngu

gen Jufammenwiifene su liefern grofie»

3wecf beftdnbtg vetfa&ren würben, fo ift

te aua> gans offenbar/ bag bie wabre Weie*
beit/ b. I. ade »af)re praftiftye *8ernunfr, felbfl

bureb ßrfafrrung fcf* gegrünbet , une $u je»

ner weifen «Drbming ber Hiebe in allen um
fern jtttltdjen ^anblungen, unb sur b$a>(*en

Vorliebe bee allgemeinen größten TOobWam
bea ber m<nfcbbcit, ate 5u bem aüerer^cn

berrfebenben 3nterefle, fo wie sur fUnbbaf»
tfn Verleugnung aller wiber biefee freiten»

ber ttetgungen , auffobern würbe , alfo $»ar,

baß wir o&ne eine Slrt »aj>rer fcbor&eit unb Unser*

nunft »tber t&re fo »eifen Kegeln niefct banbetn

tonnten*

7) 3mwif#en würbe aKee, bitfen Weie*

freiteregeln gemäße VDoUen bura> fdnen am
bern T&cweggr-unb/ ober objefttoee prin clp,

ale bur<fr bie objektive wabre p&yflftbe- <J5ü*

t* bee Wollend felbfl/ beflimmt feyn, unb
bo* immer ben beflen möglichen guttn WiU
len auemacben, weiter bur$ ba* aUein mot
ralifa> gut wdre/ bag er (per bypothefin) su*

gleich bey bem fortbauernben UHberftret*

ibm entgegen gefegter rteigungen bo* au*
frey wdre.

8) Unb nun- biefe 4>rbmmg ber Hiebe

ifl eben fo offenbar ber vollfUnbigfle 3nm
*Ö*iff



7i SJnl>anfl in ein« ^Bttcrteaung

begriff aller m$gli<bcn fUtli*en Regeln fite

aUe mdgli*e, tut* gemeinf*aftli*e Cin«

wirrung miteinander verbundene, vernünf-

tige XDcfen : »eil (Dränung f*on na* bent mt*

tap(wftf*en begriff ba$ einjige abfolut notbroenbU

ge unb l)hiüngli*e Settel t|t bur* ^ufammenwtrf

fung weherer mit äraft begabter Dinge bie t>oUfom»

tnenjte üöirfung $u erhalten , unb eben fte ben t>ott*

ffdnbtgen ©egenftanb ber OBeil^eit au*raa*t (On-

tol. 295» 3*3*>

9) Und do* baben wir offenbar die T5f

griffe von aUen (Sutern, die wir une oder

andern ttTenfäjen in diefem etande dec Hf
bene na* diefcr (Drdnung der UJeiebett wie

immer wollen fännen, offenbar aue der Cr*

fabrung ; und nur mittele ibree fo von de?

fierfabrung abtfrabirten *egriffee urtbeilt

Vernunft und Weie&eit über den relativen

<5rad ibre* pbvPf*«« (Böte , und f*liegt

aue feiber auf die pbyflf*e und moralif*e

<5ute unfere Wollene fol*er <5uter.

10) «e ift au* gar ni*t unm6gli* , ja

ni*t gar $u f*wer , felbfl dur* vernünftig

ge und weife 6*4$ung aller fol*er une

mittele aue CCrfa&rung abjtrabirter begriffe

befannter (Buter au* den relativen (5rad

der pbyflf*** und moralif*en <5utr unfere

m6gli*en ernften töoflene derfelben ju be«

fttmmen ; und gerade eben Mefe tteflimmung

etttbalten alle moralif*en Regeln unfrer be«

flen
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jlen eittenlebre, frie wir von Cfefue «rfr

flue unfr feinen flpofleln erhalten baben.

xi) Wenn wir alfo au$ wirfU* auf

feine Weife wae von dementen einer rei»

nen vollen 6eitg?eit wagten ; fo t(l ee frocb

noa> offenbar , frag / wenn wir nur von frer

einftimmigen frurcbgdngigcn unfr fortwefc«

tenfren Sufammenwirrung aller unfrer tttite

menfcfeen ju jenem großen Swecf free allge«

meinen (Blücfeftanfree na* jener von frer

wahren Weiebeit fejtgefefcten (Drfrnung ver>

gewtgt wdren, aUe friefe ftttli<ben Äegeln

frer weifen 4>rfrnung itjre objcftive (gültig*

feit für alle vernünftige Wefen fcbon obne

allee anfrere objeftive Princip traben wür*

fren.

ist) ©ie CJmperativen alfo aller in frie»

fer weifen Orfrnung frer fciebe gegrünfreten

Bittenregeln (wie (ie $r. Kant nemit) / war»

fren in friefem ^aüe fuber ni*t nur biofie

fcnrat&ungen , fonfrcrn aueb (Bebotbe feyn.

46<bße* Dntereffe unfr unverÄnfrerlUbe betr»

fdjenfre Vorliebe für frie allgemeine grögte

$ier m6gli*e <5lücffeligr>it aller menftben

in allen Sellen (l* empfoblen feyn su laf*

fen , würfre frae bM>fte Grefes unfr frer alU

gemein Pategorifcbe imperativ für alle feyn.

Unfr ba tiefer frie allgemeine »ebingung frer übri«

gen , fdr ftcb allein ofjne jenen nur bpportetif*

lautenben 2Bei$&eitfregeln ijt, wetye bie «Wittel

beßims
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befttmrant i fo werben au* all* übrige« ©le#
tenregeln , fo halb ber ben W4>ften Swec?
furföreibcnbe Jmperatip fategorif* lautet,

ebenfalls fateaorifcb unb abfolut 2K«it fr*

fje bie J&anptft&c t>on blefer Steide in £th. univ.

chrift, 709. bil 713. unb in Kthica comrau;u

chrift. P. III. 4a. bi* 47*

• linb mm 1(1 e* ganj beÄ, *ie |Vbr unrecbt

£r. Rant oben (36. n< 5.) gefagt babe,

(Slüafeliuftit fey nic&t ein Sbeal ber

Vernunft, fonbem ber fcinbilbungefraft

;

weil tfe biog atf empirifcben (Sränben
frerube. „ Urtbeilt bemt oucb ble @inbi(bung£*

rraft? Ober if* beim ©Wdffeligfelt nicbt eiu

etanb be* <3enufle« wahrer «Bergnügen ? um)

tum aber «Kadett be* Outen urteilt ja bo$

nidjK* al* Vernunft. 9twb bemerfe man I>ter

»tbernm fo»of>I, al* in ber ganjen foigenben

DebuWon ber objeftfoen fftoalitto feiner 2)?o*

Mfoefefce, Wf gerabeju entgegen gefegte 2>enN

art bed £r* Rant gegen jene m feiner tfritif

ber reinen S5ertmnfr £ier gilt ujm Erfahrung

gar »lebt«, unb aße$ foU mm bie SBermmft

altera tbum J&dngt bieß mit feiner Diakhif

infararaen ?

SBf< htm 9hm aber Ifr trar m$ bfe ^auprf*»ierigfek

tiefe* tu befWnbfge Srfa&wwg tyrt u**, baf bie wentgfhn
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Sttenfchen, ja faum eine wie immer geringe -Saht j&ran* wtt

berfelben , tiefe Drbnung ber magren ©etefcit imb ^a

ew
$<T/

ihre Kegeln wirtlich Befolgen« SBoburch wic^t aU ta •3<£r»

lein ber gwffe 3wecf ber nur burch bie allgemeine ^SiaS
Befolgung berfelben möglichen allgemeinen ©lilcffe* jung nft*

liatat nicht erreich** unb folglich baö einjelne»e* eine l>:ö::if*

(heben eine* iebe« frommen tyrtoatmenfehen int«*«^«*

SMcffaht auf felben unnüQ unb unfruchtbar (b. L

fcerfelbe £wecf burchau* unerreichbar) gemacht, fon*

bern fclbjt auch bie fonberbeitliche ©läcffeligfeit ber

frommen reblich tugenbljaften «Wengen burch tbre

einzelne ftechtfehaffenbeit fo wenig erreichbar wirb,

baß ftielmefyr bie Xugenb felbft bem fcugenbbafren,

wegen bem allgemeinen SBiberfpruch ber ohne *Ber*

gleich gtbfern 3al)l ber boshaften Sföenfchen , fchier

immer jur jufdfligen Üuette be$ Unglrtcfe* unbfclen*

be# hier auf fcrbe *u werben pflege ; ohne baß bie

gugenb felbfl burch «K* ihre ©ei«&eit unb ÜJiachr

fähig tfl ben Xugenbhaften oor biefer gau) unoer-

bienten traurigen golge j» fehlen,

a) Da nun ber grojfe unb bochftejwcdr ber alt

gemeinen fowo&l al* perfbnlichen @tücffetigfeit hw
auf Geben feiner ganj gewiß erfannten , wenigft

lufdttigen (nach £r. ttant gar notbwentigen) Uns

mbglichfeit halben bie objefrwe Äraft eine* hinrei«

chenben abfoluten tyrmcipS verliert , nnfere bem

fchenbe Vorliebe be« SJoblgefaflenä auf ftch *u $ie«

hen , un* tbärig fut (ich |a interefltren , unb 8««»

©egenfianb unferer herrfcheuoen Sttarfme *u wer*

ben ; fo h&rt aller fategorifdjc 3mper«ti© wa* im*

mar
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mcr filr eine* Qeborbei nadj felben ju trauten

,

unb mit tym streit audj ade fategorifefcen 3mpe«

ratioe aller jener moralifcfcen Regeln (®efe(je) auf,

treibe jtcb auf bett ©ebrau$ ber «Kittel *u felben

bejieben,

3) Deswegen fragt ti ftd) nun, ob, unb wo*

&er alle iene ftttlicgen Regeln , welche uno für ftd^

felbjt allgemein ju iener »ei^^eitöooüen £>rbnung

ber Siebe gegen uno* unb anbere 3Renfc&en im S3e*

Itige auf jenen 3»edP unb feine Littel auffoberten,

au$ noefc i§t beo jener fo roibrigen @rfabrung eine

binreicfcenbe JCraft oerbtnbenber 2Bei$beitiregeln

,

ober tote fte S?t. Kant nennt , fategoriföer 3m«

peratioe unb moralif* ubtbigenber ©ebotbe babenl

Un»oQFem<
mene %u
«nffc, unb
unftitwi*

tfeltrtfct...

fen bei £r.
Hanf nber

bieder 06
bftriae

• ©o bfoe £r* Kant biefe für bie ganje

ta^bopf ber ©itten unb ibre fejle ®runblage

fo roia)tige grage beftimmen foöen ; unb fo be*

ftimmt banbelte i# fte roirfliä in meiner Ethi-

ca univ. chrift. fcon 191* bii 196. ab. Cft

aber fönetbet ben begriff ton ©W(ffeligfeit alf

J£aupts»ccf unb oberftem 9>rtnctp aUer ftttli*

$en Kegeln ganj oon ber SÄoral weg , ma(fct

tbn nur ja einem <5runb blofler fllugbeitianro«

tbungen (36. n 5.)/ ber feiner Unbeflimmtbeit

batbeit niefct einmal ftcfc prafttfeb als ein ob«

jeftioe* tyrinap bei ftttlidjen SBotlend antoen«

ben läßt, ©ott benn ein fo tieffinniger ©elbft*

benfer bie allgemeine Statur bei SBiden* , ja

beö ganjen 23egebrungit>ermbgen$, m#t fo weit

fen$
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feunen, baß er wiffe, alte* o&jeFtfoe ©ut , weU

dM burcfc feine fcrfenntitiß tttifer SBegeprong«*

»errtibgen ju crfl jur Siebe be* 3Bo&ln,efaaen$ ,

fcernaa) |ttr SBegierbe felbe* burcfc erfafcrung

jum ®ebraud> , ober ©enuß , gegenwärtig unb

ta feinet ©ewalt $u fraben, retten Fann, fep

entweber ein gerabeweg für ftd> fclbft gute*

pber lufrbfingenbe* @ut (bot'ttm delectabilc)

,

aber ein nur ju @rbaltung be* ©enufle* eine«

anbem (biedert abfofuten ©urd bieuhtyf* , füftr

fid) felbft aber unmittelbar ni$t luftbringenbe*

QJut vbonum utile), ferner nun fcU er nicfyt

wiffen , baß nur ein fold)eö abfoluteö @ut (l»o-

num delectubil.) ein testet 3»*cf bc$ Sollen*

frnn tarn, unb allein al* 3wecf gefügt, unb

getroffen werben Faun : baß enblivty ber lefcte

3wecf nur Jener fe»n Faun , in weitem ber

3BiU?u burd> ©enuß , b, i. tunfc luftoolle* 2(ns

ftfyaüen (<*rfaf>ren) feiner U|treijenbeu ©rite, ru«

l)cn Faun , ofjue wa$ weiter* al* neuen unb fers

nern 3werf ju »erlangen ? Da biefeS alle« jum

SBefen aM 3öoßen6 geljbrt ; wie follen beim

Äeaeln ton ©ittlic&Feit eine »erbiubenbe Jtraft

bur$ £*orjtettungen Aber unfern 2Biflen äußern

,

wenn jte uid>e (BlrtcffcligFeir , b. f. ein frir ftd)

fclbjt baß wefentlicfce 5uft6egel)ren rcijcufcf* unb

an ftd> falrenbe* CbjeFr , al* festen Jwect »er«

fetten? 2Bie Unpfocfcologif* tft fetbtf bie ganje

§pra#c be* $u Kant in biefer feiner ©runb*

legung ber iföetapfwftF ber Ritten l Gr madtf

au* pvimitioen Citren M aßillentf, welche bie

ubri?
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übrigen 2lfte M äBjllen$ aüc beftimmen , b* f«

au* Denjenigen, »elcfce unmittelbar auf bcn

legten -Swecf ^eric^tet finb, unb bie Slfte be$

»illen* über bie Littel burd> t^rr entfölof*

fetibett unb fcerrföenbe Äraft na* fid> Rieben

,

tinb eigentlich unmittelbare fategorifcbe Smpes

tätige finb , lauter gtorfieKumjen ber Vernunft

;

unb uneracbtet er in feiner Äririf ber reinen

tbeoretifcbcir Vernunft biefe «Beniunft alt eine

reine tBetrugerinn feperlicfc erflärt bat, grdnbef

er auf biefe tt>r bloß jugebityeten imperative

bie ganje gefefclicbe , ja felbft bie ganje , raora*

Ufte ©efefce gebenbe Äraft* Sir »oUeu et

boren, wie er eö angebt»

40»

«iöwe 9frt £>ie eicjelttli*e Brt bee ^r. Bant, Nc

jUM«^2|Wi*e# ober X>erbinbuti0 moralifcfrer <5e;

Wicbten fe$e ju erlitte* / fcfkb* 0>w CS. 48» Wl fcube)

i) $er 3m|>eratit> ber eittllcfcrett ift burc&au«

fategorifefc, unb (teilt al$ ein yrafrifebe« ©efe| bie

objefti&e Dlotbmenbtgfeit ber Jpanblung unbebingt

t>ov (©• 48»> 2JUe übrigen Smperattoe |mb nigt

fategorif* , unb feine ©efefce (©. 5c.)*

4) (56 Fann aber bnrcfc tein »eipfpiel ber <fw

fabntng au«gema*t werben > ob e* irgenb einen

bergleic&en 3mperatit> gebe , fonbern e* ijl 51t be*

forgen , baß alle bie fategorifö fcfceinen , boc&

»er|tecfter ©eife ^ot&etff* fe?n mbgen*

Senn
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Xfcun e« l|t immer mbglufc, baß ingefjeim, tttyt

bloß ba« öfbftyeu t>or ber »orgeftettten abfoluten

93o«beit ber £auMumj, $ 25» eine« fallen «Oer«

fpretfen« , fonbern au$ gurcfct für »efödmumj ,

wettetet au$ bunfle« SBeforgniß anberer ©efa&ren,

eirtfhiß auf ben Sitten baben mbge* Denn teer

!ann ba« 9Ndj>tfe»n einer Urfat&e bur# <*rfa&rung

beweifeu ; ba biefe ni$t« »eiter le^rt, at« baß wir

iene ni^t wa&rnebmen. SJuf folgen Sali würbe

aber ber fogenatrate moraliföe 3fmperatit>, ber al*

ein (olc^er faregorifty unb unbebfngt erf$eint , in

ber £l)at nur eine pragmatiföe SBorfc&rift (epn, bie

im« auf unfern ^8ortr)eil aufmerffam ma$t, unb

bloß lebrt , tiefen tu $u nehmen.

£) Sir fbnnen a(fo nur bie S&bglf*feit eine*

laregorif#en3nq>erafo* moratifc^er ©efefce a priori

«uffiu&en*

4) Stuit ift bieg felbfl beßwegen fe&r fc&wer,

»eil bieferSmperatfb ein fontbetifeber^afc a prio-

ri ift Denn „ i$ wrfnupfe mit bem Sitten,

ol>n* t>orau«gefe$te SBebiugung au« hrgenb eine«

Neigung, bie fcbat a priori, mithin notfcwenbig

(obgleich nur objeftto, b. L unter ber Sfbee ber

Vernunft/ bie über alle fubjefrtoe SBewegurfadmi

»bllige Gewalt &a*tte> ibiefe« ift alfo ein prafris

fdber eafc, ber ba« Sotten einer J^anblung ni$t

au« einem anbern fdjwn twrau«gefe&ren analotifty

ableitet (benu wir baben feinen fo bollfommenen

Sitten , fohbetn mit bem SBegriffe be« Sitten« ei»

ne* vernünftigen Sefert* unmittelbar, al« etwa«,

ba«
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ba$ in i&m nic&r tntfyalttn t(t, berfnüpft

50* *) M hingegen „ mürbe ber 3fmperatit> , wenn

man annimmt, bie Littel jnr ©lütffeligfeit liefen

ft# fieser angeben, ein analöttfö praftiföer ©a$

femu Denn ba er bloß bie «Nittel ja bem ienigen

gebiert) , t>on bem man t>orau6fe$t, baß man et

fdjon al* 3me(f wolle , fo jiebt btefer 3rmperath>

ben begriff noffyroenbiger Jpanblungcn *u biefem

Jwecfe fdjon au$ bem begriffe tineä SBollenö bie«

fe* 3u>ecfö fcerau* (©• 45. unb 480* »

41.

$fo<bofo» Pfvcbologifcfce 33emerr*ungen über b«*

merfuw" <&*winr *kf«* «*<*en Vorauefesungrn

Aber oitr ber DebuPtton bee £r* Kant von feinen #e*

Selffttot 1) ffienn ber 3fmpetatfo ber eittlu&tol (pi l

mWQkit ©ebot^formel, ober ber^nnbalt betSBorjteUung oon

eine* fate* objeftioer ©tlte ber bloß moglic&eu #anblung be*

SlSretoro. totegorlf* feon foll , a) fo muß bie «8or*

t>eu Sinpe* ftellung be« objeftioen ^>rtncipd einen abfolnt guten

nm ©om i>er burcl> feine , unmittelbar «ujt uno Ijerrfc&enbe

©ort«» itt
betnunftigen $öol)lgefatten$ reijenbe, ob«

¥?L jcWw ©üre mit fo überroiegenber ßraft ben Sil*

len für fi<b auffobere, baß biefe feine anjtefjenbe

J?raft in einer «Proportion be$ UebergetvidjtS mit

ber tfraft ber eben fo fategorif$ toprefoenben Jwe*

efe ber bawiber (rreitenben ftnnlic&en Neigungen \\t*

^en fbnne, b) Denn gewig ifl, baß nur abfolut

gute, unb für ftcfc felbft «u(l be$ in tonen 311 ru*

l>en
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1

fcn finden 2Bo&lgefallen$ }u reisen fähige öbjefte

|u ben legten Jwecfen bienen fbnnen (tinis Ultimi

rationem non nifi bonum delcctabile habere po-

tefU non item mere utile bonum, Eth. univ»

cbrift. 67» V.) unb nur foU^e 3»ecfe reijen bai

JBege&runge&ermDgeu fatfgorif$» Unb nun au$

ben Neigungen welche wtber ben bernünftigtn gu*

ten 3Bt0en ftreften> biegen meifren* fc^on gegen*

»drtige , no$ baju leicfyt, unb o&ne SRüfje genieß

fsd^e , folc^e fojrreijenbe ^tvedfe eben fon>or>( tare*

gortfcfr auf : b« bie «Bernunft metften* nur no#

»dt entfernte, nur bur$ groffe TOf>c unb Söer*

laugnung heftiger Neigungen mbglic&e Xujtjtvecfe

*orfteu*U

c) 9hm tjls ftcfcer, baf n>eber Bant/ webet

irgenb «in anberer wie immer tieffinniger, aber un«

tfcologiföer ^bilofopf), einen burdjj bie Vernunft

|um obieftioen ©runbe ber SKoralitdt borgefteUreii>

fategorifcfr ju einer jtttlicfcen #anbfuug aujfobern*

ben, unb baju c)inret<£enb hiftreiscnben lefcteu

3wecf aufweifen fonn, er mag tt>rt a priori ober

a pofteriori futfcen ; fo fern er nidj/t hac$ beraub

gefegter ©otlfommener ©ewiß&eit t>oin ©afenn @ot<

te«, al* moralifäen ©efefcgeber* , bie 6e%!dt eine*

fünftigen «eben* al$ ben legten $mdt aller 9??oras

litdt für eben fo gewiß a nnimmt , bent alle mora*

lifcfc gut* #anblnngen nur al$ SÄtttel untergeorb«

net ftnb» Denn ba ber i$t in biefem Seben ymat

mbglitfe, aber niemaU 511 »er^offeube unmittelbare

m natürlity Jwecf aUer moraliföen JTpaurtungeit,
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immlid) bie allgemeine aller 2)?enf<$en fowobt al£

yevfoitlicfye ©Iilcffeligfeit eine* jeben tugenbbafcett

SEenfdjcn , eben wegen tfjrer jufällig unmbglicb ge#

wachten 2Birflid>feit, atte äraft »erlogen bett

m\d) felbft t>erndnftigen 9Billen jur fo fern berrföen*

ben Siebe be$ ©oblgefallene" unb ©ebnen« na$ feU

ber, ald letzter Jwecf aufoufobern, baß fte im @tam

bc wäre mit proportionirt biureid>«nber Äraft wibet

alle entgegen ftreitenbe SKeije ber ©inne ben ©ille«

}u jenen ftttli^en Jpanbrungen ju bewegen, welche

bie «Wittel bagu entbalten : fo bleibt bier in biefem

£eben fein für ft# felbft abfolute« »errahtftig lufhs

reijenbeä ©ut jum Jwecf unb allgemein fategorifeben

Slufbotb ber jtttlicr) guten, nur a(6 Littel bienen?

ben J^aublungen mein* übrig/ al6 jener meifienö

febr geringe allgemeine unb einzelne ©oblftanb ber

SWenfcben,weld)er eine 2Birfung ber bo<b noc& übrigen

guten @ittlid;feit weniger, meiften« felbft nur febr

uiwollfommen frommer gRenföen i jt , unb an bem

felbft wod) oft ber Sugenbbafte, ber ibn jum Steile

bewirft, ben allerwenigften Sintbert befbmmt»

<Jö bleibt alfo gum gangen fategorifeben 2luf*

botb Sur Sugenb nacb aUer einfbrmigen @rfabrung

in biefem «eben für jeben SWenjtyen übrrbaupt niebt*

über, all ba* allein fteber ju terboffenbe innerfte

Vergnügen an bem 3*ugniß feine* ©ewijfenä, groflfe

ÜRübe unb bittere Verleugnungen aller fügen Wtb

gungen um eine« febr geringen, etwa bloß fremben

ffioblergeben* wiüin , ttieüeicfrt mxb mit eigenem

grbßern Verlurft aller SRub* unb M perfbnltcbe»

ßöobl*
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S&oblftanbe* übernommen ju baben ; bafür man

ft# oftraal* ganj leic&t bur* »egnügung ber ba<

Wtber|treitenben9teigungen taufenbmal grbfer* wirf*

li#e* £u(tgefübl unb ©enufl Wtte wrföaffen Ihn*

nett» ftebmet alle grofien Sorte jufammen; um*

lieret tiefen ^Begriff »on reijenber SRoralitüt mit

«Kern beUetrifcfcen edmiutfe, SWef^r oon «Realität

»erbet i^r ibm gewig ni$t geben fennen.

d) Unb wo i|t nun ifct bie feinreid&cnbe Straft

fategoriföer Slufbot^e ju allem fittli* guten fcer*

Künftigen Sotten? ©ollen wir etwa gar mit bett

wabrbaft unftttlf#tn epifurüern augeben , ni*t

©ernunft bur# ibre abmatten »eurtbeilüngen, fon*

bern ©innlicbfeit allein bur^Crfabnmg, fe» ber (tcfre*

tt SRitytx über bie pb»ftf**/ fol0tid> aw&über

bie moraliföeöüte menf(frli<ber fre»er£anblungen?

Da müflte freioUc^ ber SRenfcb feinen wefentlicfren,

merapb»)tf#<n ©**t& /
*>'lt Wö&rc SWrbe feiner

JJanblnngen wrfennem €r müßte wirf«* feine

Vernunft blofl als bialeftif* > f«nen SBerjtanb al*

|u tttc^rd über bie fcrfabrung binaud brauchbar

,

nnb eben fo , wie ilm S?x. ftant im tbeoretifc&en

febon bafür anjtebt , alfo aud> im pvaftiftfeu gaefc

anfebem Unb warum foll er« nic^t , wenn er bie

tieffümigen ©ewetfe be* £r. Bant in feiner tfritif

für richtig ^dlt? 2lu* welkem ©runbe fpU er für

bie fcfclaffen SReije ber fonjt überall nur räuföenbfii

Vernunft fo grofle aicbrung baben , jicb für ibre

fd?wacben unb nur blenbenben ®efefee fo t>iel inte*

»effiren ? ffio&er foU bie berrfäenbe Wimm* in ibm

g s> fntfte
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«nt(leben, all fein ifcm offenflebenbe« ftnnlidM«Bet*

gütigen t>er Vorliebe biefrt («(offen , unb no* baj»

f*»a*leu*tenben Sbeal* aufzuopfern?

(D i^r! bie ibr eu* anfleugt, afe wolltet ifc

Die Sttenföen bur* eine fo f#»a*e Stcffoeife nocfr

»irfli* , blofl mit £ilfe groffer ©orte , |ur jlanb«

fyaften £ugenb anführen, unb bur* fo eine ton aller

Religion leere SNoral au* baß ©lücf ganger @taa«

ten grünben ;
glanbt ibr efi »obl felbfl , baj ibt

bamit viel fru*ten »erbet? £> fo fe»b ibr biegrof»

fen 9Benf*enfenner, bie groffen tiefftnnigen Wibf»

pben ni*t,für bie man eu* angafft ©laubti&re*

felbfl nf**? Unb »aSfbnnen mir afcbann von eu*

glauben? Stout febe Wer ben ganjenwabren JtantU

f*en ©runb aller gnten moralif*eu ©efmnung ; au*

welker au* aller fromme (Blauben vom Däfern

©orte«, als eine golge, erjl $erfHeJeu fott!

e) SBer !ann alfo no* ben »abrbaft an ft*

guten ftttli*en £anblungen eine«, mitten unter

Änmenf#en wabrbaft menf*li* b< f* ni*t bloß

flnnli* unb tbierif* , fonbern vernünftig banbeln*

ben 9Renf*en ben ffiertb »febee geben , ben fte

»frfIi* bur* bie fo aagemeine 9Bera*tung meiften*

rbierif* banbelnber ÜKenf*en bier für biefen ?eben*t

jlanb verlogen b«ben, unb felbfl obne eine »eitere

£)ienli*feit t>on anbererSlrt fo gar bev ben wenigen

©ernnnftmenfcben verlieren müßten ? Antwort»

«Rur ber , »el«er ber ganjen 9NenfcW>ett neueSHuf.

fotye iu biefen JJanblungen machen , neue bin*

reiben*
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ber Kant, ©tunbt jut ^Wetapft. ba ®W. 8f

»eic&enb luftrefoenbe , Don ber ©ernmtft für über*

»iegenb abfolut gute anerfanritt «Swecfe mit felben,

«1$ Mitteln baju, Derbinben fann* (Hur ©Ott,

fage id), ber bcn natürlichen 3wecf aller Xugenb,

t. f. bfe ©lücffeligfeit biefe* £eben* , um ben fie biet

burcfc bie Untugenb anberer «Wenftyen gegen alle*

l^r a3erbien(t gebraut wirb , burcfr bie für fie allein

unfehlbar Dorbebaltene unermeffen grbffere ©eligfeifc

eine6 fünftigen l'efren* erfe^en famn Unb nur fo

wirb ber 3fm»eratio aller ©ittlia)feit , fo wie baS o«

berfletyrincip, jenen legten 3t»ecf/ ben (Benug

<5ottee buwb bie 6eltsPeit bee fünftige*

fcebeno , xwr allen anbern luftretsenben <5e*

cjenfWnben biefe* unfeligen Cebene su lie-

ben/ doWommen fategortfö, Slber fjieju müflen

wir föon Dorfyer Dom Dafe»n @otte$, als ©efefcs

geber* , unb jtc&ern 23elo(mer$ reiner £ugenb Der*

(jewifet fe»m

• 3* »ei« ga* »oft! , »a* et»« J&r, »ant ^JgMhP
einem J|>r. 3©bann <5ottlteb Idllnei: Don ^
JBerlin in feiner tf>eowgW>«» Wanbfong (Wtt«

welker i# nur eine fe&r günftige SRecenfion in gffb

ben RegenSburgifdfren gelehrten Leitungen Don faana-

Slo. 1773. im ioten Steile©. 78. gelefen b«be)

Äber fo eine, jtcfr auf benfrbn einer Mnftigen

eeligfeifc alö &bcfr|te* ^Mrinci» unb legten 3wecf

grünbenbe fftorat einwenben werbe, unb fyabc

«u$ am <5nbe meiner Etbtca univ. chrift« f#on

bie Sluflbfungen baDon angewtefem @ie wollen

rt mimlty nic&t für ergaben genug ffnben , bie

Stugenb
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fcugenb nur ald Littel ber ©lücrfeligMt für

tox$&li<t)t Hebe würbig »orjtetten , unb tyr

nur Sortyeüe für ba* fimftige £eben jueignen.

Sfter wer leugnet e$ befjwegen, baß nur

Stugenb allein bat Littel wapreS ©lüdföftanbel

für fi$ felbjt au$ m biefemSeben fepn fbnne,

unb e« wirflicfc fepn würbe, wenn jte allgemein

»on ben SRenf^en nad? ber 9&orf<fcrift ber 93ew

nunft geliebt wäre? äbmten ti übet unfere

neue $>f>iIofopben unb Sftoraliftai fyinwieber laug«

nen, baß ber Eugenbbafte btefe* fein wirfli$

»erbiente* £iel berölücffeügfeit, bltg ber33o$s

$eit anberer Sföenfcfcen falber/ fester niemals er«

refefce? tfbnnen (te e$ aber au#, als Kenner

ber 9tatur eine« vernünftigen ffiillen* , t^we

einen pf»$o(ogtf<$en Sfrrtbum ju begeben

,

läugnen , baß ber le§te 3wecf felbft bei weife«

ffen, folglich praftifäj t>ernünfttgften 2Billen$

nur ber @enuß M mbglicfc ttottftänbtgfien reU

nen abfoluten ©ute* fe»n fann? Ober warum

$at benn Sefuö @brt|Tu$ , bem fte boefc bie erfie

moraliföe $Ret(terf$aft anjuftreiten, ober beflen

£egrart tnit offener @tirne ju fritiftren, fufr

mitten unter rebli($en Triften ni$t erfrechen

werben , warum bat er , fage id) , und felbjt

biefe* oberfte tyrincü) aller SRoralitat gegeben

:

Hiebe <5ott deinen £errn au« beinern

gansen fersen, unb mit aller Kraft unb

6tdrfc beiner ©eele ; beinen tnittnenfefcen

«ber xoit bi$ felbjt ? 34 meine* Weil«

fenne
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lenne fein anber«, unb ft^e alle bie ienigen fik

arme 9>fuf#er in bcr «Noral an , bie un* eine

anbere, ober nadj i&remDdnW erhabnere Wo-*

ral , al* 3efu* deichet ^at , le&rcir

»ollem

Unb nun »ie ftel)t bie jwetjte ©orauSfe* $r. Xa*
«uns beSJ&r.Kant ( 4o.l".a), bag fein «epfpifl^1m
auö (Jrfafyrung ton einem »irflidjjen Fategorif(t>ctt hm fein

3raperatu> eine* 9Äoralgefe$e* fbnne erbotet wer*
JSj^Jj!

1
'

ben, mit bem jufammen , roa# er, um feinen from« ot> er f^on

inen ©tauben t>on ®ott auf bie Flexal 511 bauen , SjJJ^,
in ber JCritif ber reinen Vernunft ( ©. 807. ) f> 3Uubta

breufr rjerfagte, nimm}: ,.3$ nebme an: baß e« Sjg**

t»irflid> reine moralifdje ©efefce gebe , tveldje t>bUig fcibn nn>

a priori ba$ £bun unb Sofien eine« vernünftigen

SBefen* überhaupt beftimmen , unb f$le$terbing6

( niö)t bloß r)9pot^erifc^ unter 93orau5fefcmig anbe»

rer empiriföer Jroerfe) gebieten , unb alfo in aU

ler 2lbfi#t notfm>enbig fe»m liefen @afe fann iefe

mit Stecht t>orau$fefcen , n\d)t allein , inbem ic£

mid> auf bie Seroeife ber aufgeflarteften £Rorali»

jten , fonbern auf ba3 ftttlid^e Urteil eine* jeben

Sftenföen berufe , toenn er ß$ ein bergleictyen ©e*

feft beutlid> benfen »HL,,

£r. Kant fdfjrt naefr biefer SDoraii^fe^unj

fleirfo fort, bloß au* felber bie SDftgttyfeit fclcl;«

.fcanblungen ju betoeifen , bie ben sföoralgefefcen

gimig (Tnb, Unb nun fagt un* Sfl. Rant ( in

feiner ©runbieg. ©. 48,) mir bärren ©orten, e$

gebe
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geoe feto SBeofpiel m ber ganzen tnnern Cftfafaung

»on fo einem fategorifcfc gebiet&enben SWoralge*

fefce* €r Idgt es ©• 52« gan* unauSgemadjt,

„ob nfc&t bad , roa$ man ^fUc^t nennt , ein leeret

begriff fe9> w unD bemufrt jtcfc nur in abftralto

auSjuecfen , wie etwa noef) ein feiger fategoriföer

3mperath> eines 3)ioralgefe§e$ al$ a priori au$

«nr alt bloß möglich fbnne gebort »erben. Dle>c^

für* *or bem Sube feiner ©riinblegnng 8. 12a.

gefleht er e$ reblic& «in / fe» unmbgli$ ein 3fn?

terefle auflftnbig unb begreiflich ju machen, welche*

ber genfer; an moralifd;en ©efegen nehmen fbnne.

Unb mit bem SBefenntntß ber unbegreiflichen

tlttsltdtfeit eine« rategorifdjen 3fmperatft>e* fit«*

lieber ©efefce fließt er an* in ber fegten ©eite

feine 9tebe. Unb nun alle Qfrfafjrung ton wirft*

cfcen 9ÄoraIgefe$en , fowofrl als wirflieber moralt*

fd?er ©eftnnung Idugnen , fclbft bie SDftgltcljfefr

fce* 9Äoralge|efce$ nad? ber Sänge auf mtbegreifftg

mdbefam beweifen , unb bod; bie wir?lid;e @jriftenj

ber «Woralgefefce, fowo&l a(« moralifdjer ©eftnram*

gen , al# ben J^aitptgruiib eineä Hoffen auf fetben

«Hein ru&euben ©laubenö, annehmen, wie foCen

wir fo waö ober mit ber fo angepriefenen Steffin»

titgfeit f ober mit ber SReMicJjfeit felbjt ber moralfc

fd?eu ©ejtnnung, unb be$ frommen (glauben* 00m

©afqm ©orte«, be$ Jf>r. Bant/ jufammen reimen ?

43*

* Mt fr
b) Unb b0* ** *em *Änt l1bfr

um Gtt biefe feine ittetfe 93oran*fe|ung großen [3$eitl
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Ke«t getan Senn wirtlich, wofern wir a priori

ju olle« SWoralgefefcen , unb S»i ben ifmen gemäße*

moralifchen ©eftnnungen , alle* ©iffen t>om 2>afe»n

©otte* unb eine* tunftigen, allen ftttlichen #anb#

lun
v
aen , al* 2Ritteln , jum legten ^auptjwecf »o«

©oft aufgehellten feiigen £eben$ gan* weglaffen?

wo Denn al*bann nur bie für fi* felbft jwar jnr

»efbrberung ber ©lücffeligfeit tiefe« «eben* bienli«

che , aber in ber $hat immer nach aller Erfahrung

unfruchtbare , nicht abfolute unb felbjt wjtreijenbe,

fonbern nur refoeftit* , ptoflfche unb moralif*«

©üte ber vernünftigen #anblungen allein al* objef*

tioe* ^rincip unb al* 3mperatto übrig bleibt ; für*

wahr ba h&rt aller wenigjl ju einer moralifchen

Wbthigung fcinrei<fcent>e rategortfche Sfmperati»

eine* SBoralgefefce* gan§ auf , unb e« ijt nicht

möglich einen fejten ©runb mehr au$fmbig gu ma*

chen, au* welkem man ftch ein allgemein herr«

fchcnbe« Sfnterefle au* fo einer £anblung machen

fou\

#r. Kant mag nun mit nocf> fo groffen©or<

fen ben nach folchen $DJoralgefe§en bo<h noch mo<

ralifch gut geftnnten ffiiüen felb|t ju einem erhabe«

nen ©efefegeber jugleich , unb jura frenen Unter*

tfcan ganj allem feiner felb(t machen , wer £iru

noch im äcpfe , unb für wahre SRoral noch Sich«

tung h<rt f oer wirb mit ber 2Mobfmnigfeit eine«

Kante SÄitleiben h<wen , wenn er glaubt, et benf

e

alfo in DoKem ©rnfre , ober über feine grechh«*

ibrnen , wenn er wähnt , S?u Kant fpotte nur wie

mit feinem frommen ©lauben t>on ©ott , alfo mit
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ber fcbeinbaren €rbabenbeit feine* t>orge$ebenen

griffe* »on ten «Woralgefefcen*

44*

Wie ffcb
c) 2lllein ein wabrbaft griSttMf^cr «Pbilofopb

mt Wl^i
wlrb nie ^° mt>tt 109X1 ®ött/ no* »•»SRoral ben«

fop& Den Uxu Da er t>on@otteö Däfern, t>on beffen*8a«

f$T 3»
terlle6e för felnf »«^«Nen @efd>b»fe, unb *on

j>«rati» ber biefen jum £obn ibrerfcugenb t>on ibm beftimm«

JakTefv^^
ten @f

H

«Wt cine* M"f%n überaengt ijt

;

wftette. fo weiß er, baß felbcr , al$ felbfl wefentlicb unb

felbftftaubig feiig , nur befehlen ( b. i. unter «Berfa

Gerung be* ewigen feiigen 2obn* fategorifcb fobern)

fbime , baf} ein jebe$ feiner Jtinber feiner <£eit$ fo

Diel jur wirflieben gemeinfamen ©läcffeligfeit alier

anberer beitragen ft# beeifere, al* in feinem

2Jennbgen (ft ©e» e* , baß bier in biefem ?cben

bev t>on betn 93ater aller Sföenfcben gewiß reblicbfl

gewunfcbte natürliche 3»ecf aller Sugenbbanblutte

gen , b. i. ber bier burcb Dereinigte Ärrtfte aller

«Deensen gewiß tnbglicbe bebe ©rab allgemeiner

©lücffeligteit, wirflieb bloß au* @#ulb be* weit

jablreicbern $ajter£ nie erfolgen werbe : fo wir boefc

bie fcugenb be$ minber jablreicben £beil$ binbern,

baß ber Ungldcföftanb boeb aud? ni$t ben b&cbtfe»

@rab erreiche; bie unt>erri5cfte ©tanbbaftigfeit manr

#er »erfolgten £ua.enb wirb felbjt oft bem Safter

|ur Sefierung mitteilt «>rer ^ewunberung bienen.

€r wirb alfo ganj beutlicb fab felbjt überzeugt ftn*

ben, baß e$ ber fräftige >Bitte feines ©otte* fe»,

»eine , obfdjwn bier in biefem Xanbe noeb minber

wnfruebts
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unfruchtbare fttgenb mit ©eligfeit eine« fünfrigm

feben* ju belohnen* Unb tiefer i&m jugeficherte

3»edf aller feiner Eugenbbanblungen wirb, ald ob«

jeftioeö* 9>rincty , mit »oller Stärfe eine* rategori«

fehen, weid&eitoollen guftreije* i&m bie Vorliebe fei»

«er felbfl jum feflen unb h&chflen 3nterefic machen»

Slllein fo groß tiefer rein bermlnftige £ufrreij

Mnfttger, ber Sugenb jum gewifien Sobn befrtwnuer

eeligfeit immer fenn mag , fo erHeerte er för fleh

allein bod) nicht, um feine fategorifch anjiebenbe

straft nach bem eigentlichen, felbfl in ber Vernunft

tooblgegrunbeten Sprachgebrauch , einen fategorf*

fchen S5efel)l ( 3fmperatit>) , ober ein bie greobett

moralifch nbtbigenbeö ©eboth 5" nennen. 9cur eine

unenblich gütige greunbfchaftfeinlabung unb Unter«

fiügung wdre e$ , fo lang (ein eigentlicher raorali*

fcher^wang burch Drohungen felb|t noch weit grbf«

ferer Unglöcffeligfeiten eineß funfrigen ¥eben* , unb

be$ ganj gewiffen 2luöfd)lufle6 ton jeuev , nur ber

£ugenb jum Sohn beflimmten Seligfeit binsu W»

men ; »eiche nebfl ber Vorliebe jener fünftigen ®e«

«gfeit auch noch eine oiel flarferegurcht Wnftigerlln«

feligfeit auffoberten, als bie gurcht aller, berXugenb

hier beoorflebenben Ungemache immer fei>n mag»

35t erjt heißt eine folche burch bie Vernunft (ober

auch felbfl burch Offenbarung ") und angeMnbigte

Drohung ber über ben wiberfyenfligen SBitten »er«

hängten unfehlbaren »eit grbjjern ©traftlbet ehte

fategortfehe 93efebtecrflarmig* Denn ein »efehl

enthalt in feinem begriffe fchon immer einen/ nicht*

ber
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ber ffiillfur ilberlaffenben , fonbern fchrechtweg ®e*

herfam unb Ergebung fbberoben SßtUen einet $u

gebieten , unb ben Ungeborfam ju betrafen fchon

»orbin berechtigten Oberberrn. Unb eben bieferben

©eborfam fo fchlechtweg burch bringenben SBefebl ju

fobern berechtigte fategorifchtffiillen eined Obern i|t

ein £auptelement alle« wahren ©efefce** 3)?ait

fefje biefe Elemente aller wahren ©efege unb ibre

wefentlichen fategorifchen 3fmperatioe oon mir ge*

»iß weit beutlic^er unb t>oll(Unbiger fchon feit gfo»

T773. erläutert in meiner Eth. univ. chrift. oon§*

524. bis 357, , at* wir ee) bom #r« Äant hoffe«

fbtntcn*

4J-

tEBie er von <0 ^wn em wft folchen Gegriffen twn Sftoral«

fotefnn
gefefcen , entweber fchon allein burch bie allgemeine

^fnfpi«(e

ie

gff«nbe (nicht burch #»pertrftif erjricfte) 9flen»

Snabnin f*ent,<rmmft ' ober bur* rilt Ö^nbliche« entfern

lebe? «in« wahren beutlich entwicfelten UnioerfaletbiF

t>erfebener , unb felbjt burch bie Offenbarung bei

^eiligen be« eoangeliume" ilber bie SRicbtfgWt ber*

felben oollrommen oerftcherter chrijtlfcher ^ftofo^

(ich fennefonft feinen wahren) wirb jtcher täglich

unb fo oft «öenfpiele »on folchen fategorifchen 23e*

fehlen feinet gbrtlichen , t>on ib« fc^on erfanntrn,

heiligt? unb gdrigften, aber auch bie seitliche fowobl

al* ewige ©lücffeltgfett aller feiner Äinber ernftlich

fbrbemben ©efe^gebert , felbft burch innerfle ®r*

fahrung ber SÖor(feOung ber Ihm felbe beutlkh ge*

itug toortragenben Vernunft ftt fleh wahrnehmen \

fo oft Urnftfato wrfommeit, wo feine perfbnltcho,

tbeo
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#bet anberer 9Ritmenf$en tyre, ober gar bie atfge*

weine öffentliche ®lücffeligfeit, nad; ber Don SBeil*

fyeit fdrgefdjriebenen Orbnung ber Vorliebe gegen

Öfter unb «perfonen, enrweber eine ftrtlt#e 4?<mb*

lung all «Kittel ju folgern 3»e<r , ober eine freoe

Unrerlaffung einer anbern al* beffen £inberniß,

»on itym fobert* ©ie$ £th. univ. cbrift. ton 357*

W 373-

e) €>o gering nun feine J^offnunc fenn mag p <$je ^%
#er beo bent roirfK^en , i&m befannttn ftttlic&en w«™

«öerbevben ber meinen Sföenfc&en bur$roie immer J^f"
genaue Befolgung aller ftttlid&en ffiefetjeitlregeln

jjj
feine unb anberer SWenf«en ®lilcffeligleit n>irHtc& witf*
|u machen; fo gering ber®rab berfelbe» bod) fe»n pp«

mag, ben er ft# »rrfli# ju erreichen toerfprtc&t; sXerati*

fo »enig tym felbj* »on folcfrer gru*t feiner eige* *

tien fcugenb jufommen mo^te ; ja fottten alte i&re foj
guten golgen nur anbern feinen Sfttrraenföen ju

gute fommen, if)m felbfl aber fatal werben, unb er

fttfr burc$£ugenb , wie er weiß, baß e* in biefent

«ebenajlanbe föon ®e»o&n&eit fe» , nur Slenb unb

Unheil aujie&en ; fo ftnbet er befwegen no$ immer

in bem objeftioen «princip feiner üttoralgefefce fate»

gorifcfre SfWae jur ftanb^aften Befolgung aller be*

ren SSorfc&riften genug , welche allen Äeiaen bei

&ier meinen* oor fcugenb gläcflic&ern Safler* bal

Hebergetolcfct ju galten, unb h)n oorberft ju'inter«

efllren im ©tanbe finb. Sr &at mimlty ben für

fty fc&on nieberen Weisen ber ®innli<frfeir, unb an«

berev bbfen vergänglichen (Belüfte biefel&benl, bie

Rtiftt
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ffieije einer boUftdnbigen , reinen unb erhabenften,

ewig fortbauernben, gewiffen 6eligfeit ber getreuen

unb gehorfatneu Diener ©orte* , unb aßen abfchre«

cfeitben ^fchwerlichfeiten unb harten ^fälligen

golgen ber £ugenb bie unenblich fchrecflichere ge*

wiffe Solgen be$ ewigen Unglücf4 be* Xafter* , ge»

rabeju entgegen *u (teilen. Unb eben biefe* burch*

au* für ade g'üfle be$ menf$li$en Sebent burc^c

gängige Uebergewicht ber für ba6 fcugenbgefefc ob*

jef tift twrhartbenen @rünbe wirb ifjn in allen mbg*

liefen gdllm ftonbhaft unb ber Stugenb getreu ju

machen gatj wohl er!leden.

47-

&ie iugtrt f) 2fafang$ jwar , ba bie Steigungen ber

W (je» £fnntictfef : noch in t>oHer raft , ihre «erldug*

rdltfc^qe« nungen un* noch ungewbl)nt , entgegen bie Uefcuns

mtotige reine Erfahrung »on jenem innerlichen reinften 2Jers

run«° ber W1^** an öer $ant> ^ ' **W bie fnnerfte £ra*

Surcbt unb yftnbung bon fchon erworbener gertigfeit , unb
^orTnung* me^r gt^mtt Hoffnung bie 0eiigfeir bc$ fünf«

(igen gebend bur$ ©tanbhaftigfeit in ber Sugenb

wirflieh su erlangen, fo wie auch t>on ber 3uüev(i<t>t

ttirHic$ ein geliebte* jnb QotteS ju fetm , mit ftch

bringt^ mit einem ©orte , ba bie ganje Sßefchwer;

lichfeit bei Xugenb be» einem noch uugeübten

fdnger noa) im fobehften Grabe tft, ba wirb frens

lic^ oft aich in ber wirtlichen Befolgung ber gbtt*

liehen SRoralgefefee bie gurcht ber Mnftigen gewiffen

Crrafe , unb ber ©chreefen über ben bringenben

Eefefol

Digitized by Google



Der Äant. ©tutiM. }ut STOcfapI). bet @W. 97

t3efef>l be* @efe$geber*, ben grbfjten fcljeilan bei

Bewirtung M @eborfam$ bep bem Neulinge foU

d?er c&riftlicben SWoratyln'lofop&ie baben, unb fein

cbföon wirflicfc guter ffiille wirb ni#r gleich mit

bem erftett «Oorf^ritte feine ganje ger>brige mor*

Hftye @iUe erreichen.

9lber biefe gnrd)t , als ein wtrJlic&er gntet

Jwecf be# göttlichen bro&enben SBefeM* / «Mb bat

fixere, unb in biefen Umftdnben be* nod? ju fdjwa*

4>en etibjeh« bal haftiglte unb lei#tejte Littel

fe»n ein bmfäenbe* 3ntereffe bed 2Billen6 filr ba«

©efffc jnr gbrbernng ber wirflic&en ©lilcffeligfett

ber 3Renfcben anety f$on in biefem (eben bct> ilmt

)n bewtrfcm @ie wirb alfo naä) bem 2Juefprucf>

ber 3Bei$Mt felbfl ber Bnfancj ber Weie&eit

be y ibm feym Sie, biefe gurd&t, wirb aUcn

dberwiegenben ©c&recfen ber Steigungen an ben iU

Men Solgen fowobl aU »efcfcwerlic&feiten ber Su*

genb ein bmreic&enbe$ Uebergewicfrt entgegen fefcen,

fo wie bie gewifle Hoffnung ewiger ©eligfeit ben

«Den f$(e$ten 2lu$füfcttn ber Xugenb auf ben ge*

jenwdrtigett ©lucfejtanb allen filfen SRetjen M fcu

flerö ba« Uebergrwtcbt ju balten wofjl im ©taube

fe»n wirb, gurefrt unb Hoffnung, 2fbf#eu unb

SBoblgefallen an ben golgen be$ Sajterä unb ber

«tugenb im fünfttgen (eben , werben alfo ben bem

fbtfofopbifty $rifUi$en Heuling bie erften fcerr*

febenben, aber gewiß vernünftigen 2Billen*regungett

fenn , welcbe bie (iebe feiner eigenen , unb aller an*

berer SWitmenfaeu einzelnen unb allgemeinen ©Mcfr

feligfeit
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feligfeit bf$ gegenwärtigen £eben6 bur# t^re S3efeßtf

le unb berrfcfcenbe$ Uebergewity m ble weltweite»

»olle jDrbnung bringen »erben, meldte burd> bie

jammtli<&en SÄoralgefefce beftimrat wirb» <*ben

th?fe einmal farrföenben Regungen »erben biemit

t>m$ bie erjten, obfd&on nod> nic&t t>ottfomtnenen

Hebungen eines guten 3BiHen$ ber S^dtigfeit be$*

ftlben ftfyon einfge ©eldupgfeit beilegen , entgegen

Aber bie Steigungen $u ben SRei3cn be$&t(ler* bur#

eine fcfcon in Uebung gebraute Ueberwinbung tyrer

erfte* Äraft berauben*

48.

fett f<bw K) 9*ö(& ter 3e** a^er ' ^ f*0tt •w^ä 8**

metr wff< gangenem SRebel ber bie Vernunft felbfi oft bur#

SSr'rS? ibre übertriebene gcberungen betdubenben fümlic^ett

ffe »bUforn* «öebtirfhifle unb Oleigungen, wirb bie fd?on fre»e

mmZ ^ernttiift f«wingen,bte Xpeitigfeit unböüte fo

«äi <ieae« eines r)W<« ©efefcgeber* felbft fowrbl ald alle*

|JJ

w*
fetner ©efefce beutlicfc einjufeben ; Wie n<imlic& felbe

bie i>et(t0f burc&gangig nur bie grbfke mögliche , jeftlidje fo*

ttfew *1* ©lücffeligWt aller ternifofttgeti

le«. jßefen ju ibretn einigen testen 3wecf fi* fürftecTe,

unb obne otte Umwege unb eigenen Sfaterefle f(*mttt

gerab auf biefe allein bamit abjiele* 2öie biefer

imenblt* gütige Cber&err berfelben nur beßwegen

feinen Untergebenen gret?b«t M SBillen* tlberlafle,

um bie mit 9M*t* iu oergleicfcenbe C&re jtcfc »er*

ftyaffen &u fr^ff Stifter ibre* unb anbe«

rer i&rer Wtmenf*en jeitli* unb ewigen ©ulcfe*

nacb aOe» tfcrem ©ermbgen gewpr*n 3» \W> »«*

•ffü
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alfo «»Igen CeKgMt |t# telbfl würbij gemac&t

Su baben , weld>« tynen unter fo einem ebrwilrbig«

ftett Xitel mitteilen ju fonnen bie ^bd>(le 2Ibftd)t

jene« ^eiligpen göttlichen £>berberrn wefentlicb i(U

$8on bem innigften, reinften, tmb »ei*bctt«

bellen 2Boblgefallen an ber t>ottfommenjteti £ettia*

feit beö ©efefcgeber« fowofcl al* aUer feiner ©efe«

$e , ali feiner ifct no$ »fei eblern wirflieb bw
f^enben , unb felbft guretyt unb Hoffnung ton il)<

*em jDberamt oerbringenben SBillemSreguug belebt f

toirb t^r t>et cfcriitlicbe, fefcon »oHfommenere Wlo*

fopb atted ba* eben fo entfölofien lieben, wa$ ilm

ber ©leic&beit mit fo einem liebewürbigjten «Borbil*

be feiueö ßberberrn immer mebr näbern fann*

SWc&t bloß feine yerfbnlicbe , fottbern fo wie fein

Deiligflcr £berberr, bie allgemeine grofite «Selig«

feit aller feiner $?irmetif4en rcirb er ftcb frtr fei*

tten Jjbdtfen ^weef aller feiner jr^ibln^en Inner*

fealb biefeo «eben« fnrffecfen , unb tiefe nur tyret

bellen £ienlid>feit balbcn alö Littel &u leiben »or*

«ebmen, Unb fo wirb fein guter SßJiUen fitb fd)ott

ganj feiner wahren unb reinen ^cüfemmenbeit

ttiebr gealbert baben. <*r wirb aber biefe ©Uicf*

feiigfeit felbjt »orberft nur in ber SSefolgung bet

©orföriften feine« ©ötte« fuebeu. eelbft enolicfr

feine eigene ewige 6eligfeit wirb er immer blojl

Ali fein perjbnltc&e* ©ut eig,enmtyig begebrtm

Sie £iebe bei üBoblgefaHen« an ber reinfteit

tttb toa(td«big(ten «Bollfommenbeit ©otte* , um*

© kann
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tarnt ba* reinfle ©erlangen tiefen feinen ®ott,

alt Den fnr jtcf) felbft aller Siebe unb 33erebrung

njurbigjTcn abfoluten Qegenftanb , bereinft umnit«

telbar anbauen, unb (idj> mit aßen feinen geb*r*

famen flinbem emig über feine t>olIjt<$nbtgfte Sie*

fcenSroürbigfeit erfreuen ju fbnnen, bieg wirb enb*

ftd> , ua# bwweggeräumteu Jptnberntffen aller nie*

teter SBegierben unb Regungen, bte über alle« bert«

fcfyenbe Slnmutbung feine* immer mebr gereinigrett

guten Eitlen* werben , unb er »trb felbfl in bent

tbatigften ^Betriebe feiner unb aller anberer SRefte

fdjen ©lütffeligfeit jtcfr nicfctS geringer* aß eben

tie immer größere «Unndberung jur ©leicfrbeit mit

jener fo üolljUnbtgen Siebewürbigfeit feine* gfcttlf*

djen il)m über alle* sorjügltd) rooblgefallenben unfc

\)bd)\t t>erel;rten SJorbilo* jum legten 3tvecf fite

(teefen.

Wim glaube fcfc tuobl nimmer, $r. Bant mu
U und in feiner uon ©Ott ganj burcf)au* leeren

unb fcfyroeigenben $J?oral eine no<# würbigere *frt

eine* guten menfcbltcben 2Billen$ omjeigen fbnnen.

S?at er t>on folgen bbd)(l fategorifeben Sfmperatf*

t>en (fcriftlicfcer Üfloralgefefce feine £rfabrung, fr

maq er e* nur feiner äririf ber reinen Vernunft

jufdjreiben , womit er mit bem alleinigen ©efefcge*

ber aDer vernünftigen Sßefen eben fdjon alle gefefc»

liebe .Kraft jeber Wimt fauber bep fty »egraifon*

nirt j^at,

49-
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Sfe&r gefleht £r. JUnt o&en Nro. 3. unb 4. Wif £f.
jPt Äfft IkD

fetbjl ein , baß gemäß feine* ©pflem* ihm nur übrig^ fltte

Weibe bie SRoglichfeit eine* fategorifchen ^mpera* ®eoe^ wr»

tioe* t>pn Sftoralgefefcen a priori aufjufuchen , unb ^ einen fa!

fe$t ^t'nau , baß biefe Unterfuchuug beßwegen unge» i*wjfa}

jj

mein fchwer fe» , weit er ein fnntherifcher 6afc a ^^srafr

priori fe»n muß, 2lUein a) »ad würbe efi nu*
JJjg*

gen , »enn mir wirflieh jene bloffe SDJbglichfeit ^ n*Qm*

einf%n (welche er boch felbft am ©übe feiner

©runblegung für fd>led;tweg unerklärlich unb um
begreiflich angiebt), ba wir boch nad) ihm (ein

SBenfptel Wn einem folgen jtttlichen fategorifd;cn

Srayevatio, unb folglich wm einem uu* wirflieh

»erbinbeuben SDforalgefefce wirtlich jemalö evfah*

ren? ©abe eö wirf lieh ewe, fo müßten fie ja,

alö wirkliche Urteile unfrer prafrifchen Vernunft,

tin ©egenftanb unfer* innerflen (Sinne* unb bef»

fen ^ßahniebmung fe»n ? 2Bie fette» biefen mora*

Iifchen ttufborhen gemäße aßiUeu*banblungen ohne

©ahmehmung ihrer @eboth*formeln möglich fen«

fbnnen ; ba boch bie iWöglichlelt foldjer ftttlich gu*

ter JTpanblungen nach #r. Kant ganj aMn auf

ber üorauSgefefcten ffiirflichteit folcher SÄeralgefe*

|e fann uub muß erwiefen werben (40, Nro, 3*

unb 4.) ?

b) Unb wenn nun bie fategorifchen Srmpera*

ritt ber sOJorcil^efe^e lauter fonthetifche ealje a

priori fe»n müßten, fo bJrfren wir freilich ba*

«uffad;en tt>rer 2Äbglichteit nun bollenb* aufgec

$2 beu,
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ioo Storno, in ctntt Söibctfegung

fori , \a fte alle fölec&tweg für g>nj gewig unmba*

l\d) erflären; ba i# ja bie Unmbglicfcfelt foUfcer

allgemeinen fontbetifc&en 6&ge a priori f<$te$te

weg fdjon btd jur «ollen €*ibenj erwiefen fjabe«

c) Atteln tiefe eingebilbere obfolute Unmbg*

(idfofeit ijt nur eine golge erbend ber öerwirruno.

ber begriffe be$ #r. Bant bom moraufd&en ©efe*

$e unb feinem 3rmperatit>e , a»et>tfn$ t>on feiner

epßcmetnbnung einer ton ©ort unb Religion rein

leeren SKoraL £emt

d) ba er bie «öorftettung ber ©Are einer mo#
liefen Jpanblung (#on jnm <£efe$ ma#t (24«

lit. c), fo ma$t er au$ bem Cfmperative ^e•

<5efet$re eine Sormel, b. i. einen @a§, unb jwar

einen fvmtfyetiföen @a§ a priori, ber prafriföett

«Dernwnft (1. cit.) : ba bo<& offenbar ftyon nadf

ben Gegriffen gefunber gemeiner SBernunfr tont

tem aCgemeinen ©prac&gebrau^e ein fcrferjl (im-

perium, jallus) einen 2BilIen$art be$ ©efel^geberd

,

ober gtbietfjenben £bern auäbrücfr. Unb glaublich

(ar tfjn boety biefer untilgbare begriff ber gerne!«

«en, obftyon bunfel unb »erworren benfenben *8er*

uunft ju lefct auf ben ©ebanfen gebraut , ben

ÖBillen brt ein 3ttoralgefe$ boUjiebenben »ernunf*

tigen $Kenf<$en felbjt jum ©efefce unb jimt eige*

nen ©efe^geber ju machen» Unb ba nun biefer

gefeQgebenbe ffiillen bar ber fcfyon wirflicfcen SÖefol*

gnng |ittltc&er Stegein in feinem Sttenfcfcen wirflicfc

totyMbeu t(t, unb bo<& tyle^rweg ba* ©efefc aU
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Ter gefetwiJfigen .£anblung be« ©itlen« twtjerge«

&en muß; fo ift e« fein2Bunber, wenn JJr. Bant

ttad) aUcn feinen Refutationen bie «föbglidjfeit et«

ne« ftttH*en fategortfaen 3mperarfoe« , nnb folg*

Ii* au* eine« »aMaft t>erbinbenben «Dtoralgefe«

%t$ , ja fetbtf eine« 83e»fpiel« ton wirflieber mo«

raltfdjen guten (Beftnnung, niefct au«ftnbig ju ma«

*en im ©tanbe war»

e) So* wenn £n Äant au* bie ganje ©e«

fefcfraft unb t^rett fategoriföen Smperatiö in ei«

ner gormel , ober einem 6afce be« ©erftanbe« ober

ber Vernunft mit offenbarem Sftißbrau* be« ©ort«

3mpcratit> »erfefcen wollte , ofyne in ben Söe.qviff

»om ©efefce einen befefjlcnben ober gefefcgebenbeit

©illen )u fefcen , fo fottte er bo* , um eine SBor«

(leUung t>on fol*er 2frt au«fmbtg $u ma*en , ft*

um einen ben Sitten fo fategortf* |u reijen far)ts

gen ©egenfanb, ober objeftioe« «Princip umgefe*

fcen fraben. Gr fcätte au« einer guten 9>f»*ologie

wtjfen follen , baß nur ein abjbjut gutes , b. i. für

tfdj felb|t f*on (o&ne 25ejug auf ein anber«) lufl*

reijenbe« Dbieft , ffoig t(l einen legten 3wedf felbft

abjugeben, unb allem bie fcriebfeber alier erflen

(primitiven) Regungen , be« obern fowol>l al« uns

tern $Begebrung«oermogen« fenn fbnne. $ux *Bor«

fteOung aber fo eine« objeftioen, ba« SBegefyrung««

vermögen ba« obere, ober untere) fategorifd; auf«

fobernben 9>rincip« bat e« einmal feine« fo #imd«

ttf«en f»nr&ettf*en 6afce« s priori oonnbtben,

bergletyen |t* J&r, Kant |um 3tmbegriff feiner

oageU



102 2fofoans fn ein« WMkgm&
nagelneuen 2ftetapb»|tf felbjt »iber alle »ernunft

«bityet bat*

Um unfere ßnnticfyen Neigungen fo fate
(
qe*

rif# aufjureijen , brauet ed nur eine »irflid?e @m*

pfinbung, ja wobl audj nur eine (Sinbilbung , et?

sied abfolutSujl, D.i. unmittelbare Siebe bedaßobl?

gefallend reijenben @egen|Unbed ; welc&e und näm*

lid> bte Äraft Suftgefübl in und ju erwecfen im

ttod> abwefenben ©egeuftanbe oorftelle, ober wirf«

üdjed Sujtgefüljl an ben totrfttd> gegenwärtigen ent*

falte. Um au* t>erm1nfrige ©illendregung in und

fategorifcfc ju erroecfen, ijt über bad otrige nur

noc& »onnortjen, baß bieSBernunft bur# tbr bebaut«

fained Urteil bie ©a&r&eir ber @üte bco &bjeftd

unb folglich and) bie »axre pt>r>fifc^e unb moraltfcfc

©üte bed an felbem gemäß ber Sßorficlluug fre» ge*

faßten b««f*enben SBoblgefaUend bed killend unb

aller baraud eutjtebenben, »on felbem abgeleiteten

SBidendregungen erfläre. Unb bieju Riefen fid&

toabrlicfc mir analtttifcfce ©Jfce, burefc i»eld;e man

cinfebe , baf bad objeftioe abfolutc <$ute , unb bef*

fen berrfdjenbe Siebe , feinen SBiberjlveit gegen ein

fcbbered ©ut unb beflen Siebe in enthalte.

Staut alfo nur #r. Äant im <£tanbe wäre,

und , obne eine SÖorfteHung t>on ©ort unb teffen

gütigjlem ©ille, irgenb l)ier in biefem Sebendftatu

be ein foldjed objeftioed , für ft# felbfl abfolut oer*

nünfrige berrfcfcenbe Siebe mit fo fategevifdjer Jtraft

feiner SBorfteffona, auffobernfred @ut in allen mora*

Ufte»
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lifd^en ©cfefcen aufouweifen , bag »fr feine ratego»

rifche Jlraft al« binreichenb erfennen filmten , ben

eben auch fategorifd)cn 9tefjen ber von aller «Ber*

nunfr für bb* verworfenen Neigungen bed ?a(ler^

baö ©leichgewidjr jeberjeit ju galten : fo würfen

wir woljl boch wenigft bie SDibglichfeit bergletd)en

fategorifcher 9ttoralgefe|e , ia felbfl oud) ber ihnen

jntfprechenben guten moralifcheu ©efüinungen , be»

vernünftigen >Befen nod) fchon begreifen Tonnen,

ebne baju fenthetifche @aQe a priori }u gebrau*

<hen. 3lUein nie rliodus , nie falt;<! Die Xugenb

hat inner ber eingefrorenen 2lu$fidjt bee gegen*

wältigen fcebenSjtanbe« viel weniger 9teise eiueß für

fta; fclb|l liebewurbigen , ja felbft aud) nur refpef«

tiven unb mißlichen ©me&, ale ba$ Üaftcr»

Unb wie foll eine au« biefen SReijen allein %u

fteftntbe fategorifche Mraft ihrer 95or(tellung , unb

be« in biefer 33orjtellung allein beftebenben , fo ges

nannttn SRoralgefefceö , ber tategorifchen Jtraft ber

©orrfellung ber viel (tarieren 3ft«ije be« ?a(ter§, ober

be« ©efefce* ber Neigungen , baö ©ewicht halten

fönnen ? Unb wie viel ijt auf SWoral ju falten

,

beren ©tärEe niebt über biefen ©rab fategorifcher

itraft ihrer vorgegebenen SWoralgefefce hinaufgeht 1

Sfch bitte alle aufrichtigen greunbe ber Sttenfchheit

,

biefc hbchtf wichtige »emerfung tnit groffem 95e*

baeft ju überlegen , um einft boch rtberjeugt ju

werben , wie ihrer qugerften ©erwache unb raft«

lojigfeit halben im bbchiten ©rabe fchon verberbenb

«He Sföoral unfrer auch noch nicht ganj «theiftifchen
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$l)Üofop1}ett fep , m\d)t ftcty jur föegel bornimmr,

aucfc nur bon ®ott unb einem Mnftrgen feben jtt

«bftra&iren, will ttic^r fagen, bie(e bepben $runb«

artifet aller SBdrbe ber Xugenb , unb M Wien*

f#en felbft, mir #r. Kant ganj wegjurritffuen*

* toffet »n* njt bim £r. Bant ittbitea « »ie er tieft

über Die Sfafttflutt. ber jta) felbf «enud)te« Aufgabe bei

nebme : Wie tarn man flcfc bie tttfgliifrfefe eines fa*

eegortfdjen ^mperatu* ber mor*lgefe$e bunfc attge«

meine fyml^ecifc^e e**« * priori tvtlattn ?

50.

©ein fer« £aö fernere Byfrem fce* Kant ä fcer

Üem fito *>en «neo moralgefese* Befielt nun

iTiora[ge ;

(n fblgenben ©a>n (© 5*},
fe*e, unb

brejeriff

oberffe 1) <*r unternimmt, eine allgemeine gprmef

SerdSn eme* 3tn?CMtfo6 moralifcfcer ©efefce ton bem blof*

lUbfeit. feu allgemeinen begriffe eine6 faregoriftyen 3mpe*

ratib« ju abftra&iren. Unb ba nun biefer Söegrijf

feiner SDtemwng nad? nid>r$ enthält , al« ba« @e*

fefc (b. n ba« obiefrtoe 9>rinrip , ober bie pfroffc

ftye ®ilte ber £anblung) unb bie allgemeine 9*ot&*

roenbigfeit , ba|5 bie J^aublung bem ©efege gemäß

borgenommen »erbe, fo abftrabirt er biefe allge*

meine gormel eine« Sfmperatib* überbauet aller

«Worafgefefce : „£anMe nur na* berjenigen

n?a.rime, wette *>u sugZelcfr wollen fannft,

tag (U ein allgemeine* ttaturgefctj werten

foll. „
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a) Die brauchbare SRidjrigfeit btefer gortuel

fu$t er bann bur# glücfli^e Hnwenbung berfelben

auf t>erf*iebene fragen über «föoralifät gewiffer

,£anblungen ju erweifen. 3. 35. bie «Dtorime eine*

ben ©elbfhnorb au« eelbflltebe in &offnung«lofen

UmMnben unternelwenben , fagt er : fann bet

6elbflmbrber felbft ni#t wollen , baß ftc ein all*

gemeine« Otaturgefefc würbe, and) für ben Salle,

ba ba« «eben be» feiner langem griff mein* Uebel

bro'ot , al« e« 9lnuef>mli(t>Feit »erfpric^t : . »eil ei*

ne Statur , bereu Oefefc e« wäre , burdj biefelbe

fcmpfinbung , bereu «Seftimmung e« ifl jur »efbr*

berung be« Seben« anjurreiben , ba« «eben felbft ju

jerft'oren, t&r felbjt n>ifcerfpred;en , unb alfo triebt

alt ftatar befielen würbe. „

3) 3?$t fließt £r. Bant ©. 59« : w>i*

alfo bargetban 1) baß , wenn 9>flid?t ein ( reeller

)

«Begriff ift , biefe nur in fategorifefcen Sfmperatioeu,

unb feine«weg« in bloß fwpetljetifctyen , au«gebrücft

werben Tonne: unb 2) wa« bei 3ftnt>alt be« fate*

gorifdjen Smperatfo« , wenn e« einen gäbe , ent*

galten nitlffe ; ndmlicty , baß alle« , wa« er gebie*

tf)e , nur wa« folc&e« fenn fbnne , wa« al« @eborty

fty für alle txrnünftige ©efen auf gleite «Seife

föicfe. 3) Sie grage ift iftt biefe : „ 3(t e« ein

not&wenbige« ®efe^ für aae üernünfttge 2Befen,

tyre -^unblutigen jeberjett nad> folgen SWarimen

}u beurteilen , *on benen fte felbft wollen fbunen

,

baß fte }u allgemeinen ©efefeen Dienen foßen

4)



io6 flnbanq in einer SBfoetleguns

4) 3Benn bem alfo ift, fagt er weiterS, f»

tnug (fo cht ®efe$) t>bliig a priori fdjon mit bem

»egriffe b:o äBtOenl «ine* vernünftigen 2Befen*

überhaupt t>erbunben fenn. ffiir traben alfo auf

nid;tö ju fet>en, alö wie ein Hillen fategorifcfc

fcurdj Vernunft (an« benimmt werben*

5 Der ÜBitte wirb alt ein Vermögen gebad&r,

fcer SöorlteOung gewiffer ®efel$e gemäß ftcfc felbft

$um#anbem ju bejtimmen (©. 63*). «Htm ijt

fcaö, wa$ bem Milien jum Objertiüen ©runbe (b.u

jum SÖeweggniube) fetner 6elbftbeftimmung bienet,

fcc $u> rf ; unb biefer, wenn er burdj bloffe^er*

tiunft gegeben wirb , muß für ade vernünftige "Bc*

fen gleid) gelten. 3Ba6 bagegen Me§ beu Qhunb

ber ^ogli^feit ber £anblung enthalt , beven >lttir*

lung ^meef ift, f>eigt baö Mittel*

6) 9tun fommen wieber bie verwirrten 95e»

griffe von obj'ftiven 3 werfen, bie aupSeweg*

grunbe ber Vernunft , unb von fiibjpfttx>en 3«e«

rft n , bie auf £riebfebern berufen aU wenn biefe

iiicbt eben fowobl objefti* gegen bie Neigung , al$

jene gegen ben 2Bille, beö* SBegefoningSvermbgen*

ftd> behielten, ©iel) oben §. a3»> Wuc W*
objekiven 5werfe , bie auf SBeweggrilnbe am

fommen , welche bie öernunft gut Geigt, faben

einen für aUe vernünftige 2B«f'» fil«* »oHgülti*

flen OBertf, unb Pannen folglich allein für \f

See oUen gültige unb notbwenbtge Prim

eipien/ U prarttf$c<5efe$e, an Me £an*

geben.
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geben. Sene fubjeftteen 3roecfe aber, bie ft<|

jroar ein vernünftiges >Befen, «ber nid>t mit ©ut»

Ijeiffung ber Vernunft , fonbem blofl au« Söelieben

aorfefct, tfnb in«gefammt nur relativ; alö Denen

nur blo0 t&r D&erbäkniß auf ein befonber* gearre*

tit> 93egebrung$vermbgen be« ©ubjeit« ben bloß

einzelnen fubjeftiven UBevtb giebt.

7) ©efefct «ber (fä^rt $t. Kant fort @. 64.)

et gäbe etwa« , beffen £afe»ti ou ftefe felbfl einen

abfoluten ©ertb bat, »a«, att >edf an ft#

felbft , ein ©runb beftimmter @efe§e fe»n tonnte

,

fo roiirbe in u>m* unb nur in tljm allein, bee

©runb eine« mb,glid)en faregoriftyen 3fmperatit>$

,

b. u praftiföen ©efefceö liegeu.

8) 9hm , fagt er / jebee vernünftige U>e<

fen, unb nur biefe, eriftiren ale 3werte an

ft$ felbfl von fo abfolutem tüertbe, tag

f!e niemale biog aU mittel jum beliebigen

©ebrau^e filr biefen ober jenen SBillen finnen

,

foubern in allen, fowol)l auf fu& felbjt, al« au*

auf anbere vernünftige 2öefen ftcfr bejiebenben

JTpanMungen muffen suglcicfe ale Swetf mit

2ld?tung bebanbelt werben : unb beißen befl*

wegen Perfonem hingegen baben alle ©egen*

jMnbe ber Neigungen , bie Neigungen felbjt , alle

buvcfr unfre JJanblung ju erroerbenben ©cgenftän*

be , unb felbfl bie 2öefcn , bereu £afe»n auf Ota«

tur, unb ni#t auf unferm SBillen berubr, »*mt

(ie »ermmftfoft jmb, ^obtrx nur einen relativen

SBert*,



io8 Anfang in einer SBiDerfecjuncj

2Berrf> , al* mittel # unb Reffen beßwegen Öa#

<ben. £r. Bant ^tebt @. 65. am Chifce liefen

©rnnb l)ieoon an : » weil olme biefe* überaß gar

»icbt* twn abfolutem 98ert&e würbe angetroffen

werben: wenn aber aller ffierth bebfngt (reftefcio

,

mithin jufdllig wäre, fo ftimte für bie Vernunft

überall fein oberfte* prafttfdje* tyrinctp angetroffen

»erben, „ 65, 66.),

9) Senn e$ benn wtrfli$ ein obrrfte* praf*

tifd)e* 9>rincip mit einem fategorif^en 3mperatt*

$iebt , fo muß bejfen ®runb biejer feon : „ bfc

vernünftige Hatur erifiirt alo 3«pcrf an fufr

felbfl. n Unb bet praftif$e 3mperatit> wirb aU

fo folgenber fetm ; „ £anble fo f baß bu bie

n?enfcbt)elt , fowot)l in beincr Perfon, ale

in b*r Perfon eine« jeben anbern, jeberseit

3ucjlet# ate Zwerf , niemaU bloß M MiU
tti brau*efh „ (© 660*

xo) #r. Kant erweifet fjier bie SRic&tigfett

fo eineö 9>rinc«>* a) erfreno au* bem, baß ein

jeber SRenfö ftcfc fein eigene* Däfern fo t>or|Mt;

unb folglich, weil e* jeber mit gleichem mecr)t

t&ut, fo muß ein jeber bem anbern fo eine *8or*

jteUung at* rechtmäßig gelten laflen , unb felbe

für eine 9?egel ober objefttoe* ^rincip ber $Ber*

nunft annehmen , wenn er will, baß feine eben fo

befcfcaffene SBorftettung »on |ich felbjt anbern eben

auch burd)gangig jur Siegel unb ju einem ©efeft

bienen jofte* b) Bweyten* weil fty au* felben

alte
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otte «pflichten herleiten laffem ©0 j. 95. , faßt er,

ein eelbftmbrber Ubientt ft$ feiner felbjt bloß 0I6

Littel, unb folgU* ijt bc* eelbfhnorb ber $fli*t

gegen ftcfr felbft auwiber, Der einem onbern ein

Mgenfcfke* söerfipwfren maty, ober frembe greo*

fceit unb <*igentfmm angreift, bebtent ftcf> ber^er*

fon M anbern bloß afo fftttttf*

n) £tet ift nodj §u merfen, bafj <>r. & a n t

(©• 530 *i* Pflichten erfteno abteile in

tue vollkommenen unb unpollfornmenen

;

»ooon bie erflen jene ftnb , welche feilte StiiSnabm

$nm *8ort&eil ber Neigung terftotten. So er benn

oud) innere ooltfommene $flid;ten nebft ben änße*

ren behauptet* •BwentenS t&eilt er bie 'Pflichten

ob (©. 57O in ine ftrengen ober eraeren (un*

nactydßlutKn, ober wie er fte 6.67, nennt, notb*

toenbtgen; tmb fc»ie weiteren (»erbienfUic&en, ober

iufdUigen) Pflichten. Oie erflen ftnb jene, n>eU

ü)t £anblungen betreffen, berer ©ollen einen 2ßi*

b.rftreit mit bem obgebodj>ten spvineip enthalte,

tt>el<$eö jeben üttenföen att 3»ecf, titelt bloß al*

«Wittel, }u be&onbeln gebietet, tte jweyten ftnb

bie, roeldje jpanblnngen betreffen, roelcfye jivar fei*

ttett äßiberjlreit ibre$ Sollend mit jenem aUgemei*

nen oberjten praftiftyeu ^>rtnctp entbalten , aber

welcfye boeb audj mit ber SÖefbrberung ber SföenfctM

&eit, ol« 3n>ecfed, nidbt überetnftimmen.

©elbfhnorb ffreitet roiber bie ftrenge «PjHcbt gegen

fld) felbft, Singriff frember grepbeit nnb eigene

tyum$ roiber flrenge spfltc^t gegen anbete SÄenfäen»

9öe*



i iq Vnlxing in efae* 3Bib<t(e$utig

©ernactyläfftgung ber Kultur eigener fcalente ftret«

rct j»ar ntc^t gerabeju mit bem 3»'* feiner %t*

Haltung , fftmmt aber audj nidjt mit bem ^weeT

feine« eelbfle« überein , unb ift alfo ber sufäUigett

^flic^t gegen fu$ felbft |u»iber* Unb fo ijt bfe

Unterlaflung alle« »ertrag« jur ©hlcffeligfeit an«

berer Sttenfdjen mtber bie jufallige (i&erbienjtlidje)

9>PM)t gegen felbe»

12) £r. *Umt (© 6^ •) »itt« ni#t leiben,

baß man jenen jwevten %\)t\l feine« oberjten prafe

tifien <))rincip« (befoanMe andere itter.fcbcn

nie bloß ale mittel für biet) , fonbern eben

fowofjl ale Jwecf , wie W<fr felbft) fik ein«

mir jenem trivialen fep (fo nennt er ba« ton bem

Jpeiligen be« <£oangelium« un« gegebene!): qi.od

tibi non vis fu-ri etc.: i weil biefe«, obj»ar

mit berfc&iebetteii £infd)ranfungen, nur au« jenem

(be« £r. Bant) abgeleitet fey: 2; »eil e« ben

©runb ber 9>flid;ten gegen ftd) felbft ntd^r entl)al*

te , unb folglich fein allgemeine« (5>efe(j fe»n fann

:

3) »eil e« au# ben ©runb ber £iebe«pßic&ten ges

gen anbere nic&t enthalte fbenn mandjer «rtrbe e«

gerne eingeben, baß anbere ibm nidjt »of)ltl)im

follen, »enn er e« nur überleben fenn bm-ftc, ilp

nen UÖol)ltr>aten ju erjeigen , 4 enblidj aud) tttcr>t

ber fcfyulbigen *Pflicr)fen gegen einanber ; beim ber

«ßerbrec^er »ürbe au« biefem ©runbe gegen feine

ftrafenben SRicfcter orgumentiren , u. f. ». — £> ar*

mer Stümper ! »ie erfredf)|t bu bid) einen göttlichen

sjfleijter ju fritiftren ! bie 3Bei«£eit felbjt in bie

©a)ule S« fur>r^n t 13)
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13) #r. Bant laugnet tyt wieberiim ( ©,

70.), Dag biefe* fein tritt«* 9>rinet> ber eirtlicfc*

feit au$ ber (Jrfa&rung entlehnt fc^ , 1 ) wegen fei*

«er 2lllgemeinbeit , ba e$ auf ade frerurtnfrtge Stfe*

feit gefjt ; 2 weit barfnn bie SMeufc^eie iticr>r al$

Wog beliebter unb felbtf fubteftto gewagter , |on»

bern alö objeftioer notfcwenbiger Jwecf t>orge|Mr

wirb.

14) Unb nun aus biefem jte&t J£>r, Bant
fem „ britteS praftifc^e6 $rincip M SIBiUenö , a(6

eberfte Söebinbung ber 3ufammenftimmung be$fek

fcen mit ber allgemeinen prafiiföen Eernmift , Di*

Obet De*>tt>iUin$ jeDeo vernunftigen Wefenft

al» eine* albernem gcfetjgebenDen WtUtne. „

Diefe* britte tyrimty beö £r, Bant , glaubt

tcfr , foll biefe gorrael enthalten : WiUfr tos

,

ta% all Dein Wollen mit Der allgemeinen

praftifcben Vernunft sufammenflimme,

fo maefce Dir in allem Wollen felbft tiefj

SU einem allgemeinen praFtifcfcrn <5efi$,

baf Du au$ alle anDere tt?enf$*n nie

blog wie mittel, fonDem eben fowoW
«le Sweef be&anbelfi, wie bid> fclbfl.

2>eun fo wirb ba$ oorige 9>rincn> als ebertfc Se*

bingung ber^ufammenftimmung be* SBiÜeut mit

ber allgemeinen pratrifdjen Vernunft, unb ber

SBiüen als |id> felbfr allgemein gefefcgebenb,

«ufyebrütft* Unb nun fo wirb DerUHUe, wie

Qu &*nu © 7ot unb 71. fagt, „ntyt

aU



in Sln&Mia In einer SBi&etfeauns

als lebigli* bem Qefege unterworfen , fonbern

fo unterworfen angefe&en, baß er auc^ alfi

BelbfigefVtgi benft, unb eben um beßwiue*

allererft bem ©efefce unterworfen, angefetyeu

»ero« mttfl , »eil er felbft Urheber baoou t(t

** €&e »ir »eiter fortföbrcn bie aattie ©ranblage bet

Äatrtif^m «töcral aufiuleae», (äffet um »iebernm fiter tit

bührriaen ibcile bcrfslben flamerfuaaea mfltffflt*

nnmtn 21 n m e r f u n g e n übet bell Kantinen

barüc^" ßnttwtrf poii obertfen pvitwipim aller ma*
0 u.na« ralgefese*
Mimen*
1>ang der

fcenfart j) ©|etd^ anfangt muß einem jeben tttdr>e

km™«tmWW" $ltt*mm au* Oier »ieberum bie

reine tbeo« 4uperfl unjufammcnljiUigenbe Denfart be6 $u

piMföt* Äant Aber bie praftiföe Vernunft unb Sftoral mit

fteriuinfr.
jfncr (einer JMtit ber reiuen (tl)eoretifa)en Sßer«

nunft auffallen. 3fn bem ganzen ©ange biefer lefc*

tern l>ieU er (rrafö barauf , »ir litten gar feine

©ewiß&eit oom £afe»n ber Dinge außer un$, unb

t»o* minber eine enntnif *>on bem dtmai , »ad

biefe Dinge an ft* felbft , ober au* nur »a$ un<

fer eigenes 3*, ober unfre ©ede, fe»n motten*

J^ier aber, ba er feine nagelneuen bioffen Vernunft*

yrineipien oon Sftoral autfrdmt, bie er atö blofle

«Bernunftibeen felbft feperli* erfMrre, baoon bie

©rfa^ruttg nie ein Öenfpiel liefere, unb »el*o

benn feinen @runbfd$en oon ber £ialefrif ber «Ben

uunfe
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Ut Äant. ©cunM. jut 9)?ctapt>. bet Bitt 113

nunft gemäß tini not&wenbig ber Stmfton wegen

dußerft t>erba*djttig fe*?n mieten , nimmt er all ganj

richtig überall fcfcon »orauä an , e* gebe SDienfdjen

aufer uuö, aU fo biele eben fo vernünftige wirFlicfy

»or&anbene SBefen , auf beren Sßo&lfepn wir bur#

SWoralitdt, nnb fle fcinwieber auf trat, burc&gän«

$igen Einfluß/ unb wir eben beßwegen auf jte,

nnb jte auf uw3 , immer SRücfftctyt %\x nehmen fcat*

Un.

5Tuf biefe norfcwenbige $orau$fefcung grünben

fd) alle obige bre» oberjteu 9>rincipien t>on Stforali*

tat, unb folglich aud> alle SRbgüc^feit eine« 3)*o«

ralgefeße«, unb bemfelben gemäßer moraliföen ®t*

jtnnung. 2Ba$ no# meljr i(t, mir »erben am€n«

be ber ©runblegung von 6. 122. an ganj beut«

Ii<& fefyen, baß #r. Bant ba* Unmögliche t>on

aller SRoral ofme fo eine *8orau6fegung felbjt ein«

gefeljen Ijabe Unb wenn nun SWenfcfyen außer un$

flnb, fo wirb wol)l au0 bie übrige 6innenwelt au«

%er un« mit Slaume unb ^eit aor&anben fei;n müf*

fen , unb feine Antinomien üon felber werben au6

reinen @opl)iömen befielen. tfurj : burefc Sptxxn

Bant» Ärtttf fallt Stöoral famtnt Religion gleicher

©eife ttotlfommen um ; ober wenn 3Roral fein lee«

rer Onanie ijt, fo fann bie ganje tfantiföe ßritif

ber reinen Vernunft me(;r uicfyt al6 leere« 2Bortgee

menge fetm.

a) ffienn man naefc einem oberen q>rinctp £0« erde

fcerSRoralität fragt, fo fragt man ua# einem all« ft^t"
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ii4 Sfaljang in rittet 2Bib«f<(jutig

fctf £emt gemeinen binreicbenben ©runb , au$ welkem mm
M^rein a^e befonberen allgemeinen moralifcfcen ©efe£e t>ert

•terfbt nünftigcr SBefen Kar ableiten fimne. #r« ZUnt

g jc5t nun b jc fen obcrjten ©runb in ber &bat fo an :

fcalte nicbt* für fcicfc unb alle vernünftige

tTCenfcben gcbotbcn, verboten, obtr erlaubt/

wa* tat nicbt für alle vernünftige tHer.fcbm

Auf gleiche U?cifc geboten , Vh-rbetfem , unb

erlaubt 3u feyn wollen fannfh foU a!f*

bie ju »ollen mögliche 2lllgemeinbeit ter obnfte

erflärungSgrimb filir alle befonfcetc 2ftoralgetc§e

femn

a) Sie werben n>ir nun aber auö biefem $iin*

fip bie 6irtlid;feit fold)er j^anbluttgen ableiten tbn*

nen , weld;e iljrer «Natur naety bloß auf unfer eige*

«e$@ubjeft allein (id> begeben? 3. 23* bie Vfucb*

ten gegen mid? fclbfl ? SOcrben mir tiicbt alft

balb notbweubig um ein anberö oberem £rflarung£<

yrineip fragen milfen ; rote fanu icb e6 beim etfeiw

nen, ob id> ve#t unb uermlnftig wolle/ bafl j. 23«

Der ©elbjtmorb allen fcfclecbtweg üerbotben fe$ ?

ÖBa6 trägt ju biefer grfenntnfß be» , wenn icb meis

neu igelbflmorb in meinen äußerften UmjWnben auf

bie 2lllbeit vernünftiger üBefen bejiebe ? J)r. Kant
fagt, eine Statut, welche wollte / baß ber (Belbffc

snorb ju wallen allgemein erlaubt fci>, würbe iln*

felbft wiberfprcctyen / ba il)re 95efliivmung bod) voh

re bie (Jrbaltung M $ebeu* ju wollen. 2lllein er«

flene 1(1 biefer ©runb nicbt mefcr Don ber 2lUge«

meinbeit hergenommen, unb be*ie(/t ftc$ bloß attf

meine
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weine einzelne %nur , beten ®emefnljeit mit ber

Sfeatur ducerer vernünftiger SGBefen jur Weitung

bee SBerbotb* com vEelbftmorbc gar nidjr* beitragt»

3tv«y ten* tft jwar unfre Otatur benimmt bie <£r*

^a(ruii|) bee 2cbenä, aber nicbr fiU ftd> felbft alä

3roecf ,,fonbent bloß als baö erfte ©runbmirtel junt

©ewuf alleö möglichen «öergurtgena, ju wollen.

Denn aller lefcte $mä i|l nur «Bergungen unb ©er«

mcibuug alle* 9#ij3oergnitgenö\ 9hm wiberfprictyr

e$ fid) ja ut J;t , leben wollen beS SÖergmlgettö foal«

fcen , fo lang Hoffnung uon me(;r «Bergungen a(*

SRijwergmtgen ba ijt , unb ni#t mefa leben woU

len, ba nur größte* «fötßoergnugcu ol;ne alleö

«Bergungen gewiß t>orl>etgefel)en wirb, gitrwalw

wenn baß legrere bem erjteu wiberjhittc, unb bod>

bie Otarur jum erften t)on fid) felbft bejtimmt wä*

re / fo mrtßrc ©elbjhnorb gar uid;t rabglidj femi t

weil gegen einanber jfreltenbe» fräftige* unb ernftß

&afre$ »Bollen jugleicfc nic^t in einem ©ubjefre bei;?

fammeufcmi faun. Unb auf gleiche Steife nnr&

4>v. Kant feine Pflicht gegen ft$ felbfl auf

tiefem feinem eefien prineip/ al$ fErfldf

rungagnmbe, ableiten Finnen* 9rur ju ben

«Pflichten gegen anbere 9DJenfd;en mag cö att ein

9lbriß üon jenem Drixualfaoc bienen ; quod tibi

non vis fieri etc. Die ypietyren gegen fid) felbjt

ftnb t>ielmel)r beßwegen fuv alle SRenfttyen aCge?

mein , »eil if>r ©runb allen Sftenfcfcen fammt bem

SBefen gemein ifl ; fte ftnb aber nidH bejjwegeu

*J)fltd)ten gegen jt#, weil fte allen SGRenfdjen gcs

mein ftnb. 3$ muf alfo fd;on vorder wiffen, baß



n6 Stobang In einet 'JBibeilea.ung

»a* $pid>t gegen mi# fei? ; e&e id) »tflen fann

,

e6 fe» eine allgemeine $flt$t aller 2Renf$en gegen

fufc felb|t.

b) 3a felbft au* für Me Pflic&ten ge*

gen an^re tllenfcfcen ifi ttefee princip fce*

^r* Kant fein eigentlicher fErttdrunge*

grünt) a priori^ fonbern nur ein Littel bteSBleittf

bung ber (Eigenliebe unb jeber oon biefer abfkins

menben Jeibenfebaft 311 entlarven , »elc&e fo oft

btnbert, baß wir und t>on folgen «Pflic&ten ent*

fcbulbiaen, unb mad)t, baß »ir un6 SKec&te gegen

unfereiOiitmenfdjcn anmaflfett, bie wir nicfyt fjaben.

jDenn fo balb wir beu ©tanbpunft unferä 5Ders

ttuuftblicfeS umäubern, unb beurteilen , wa$ voir

mit Sftea)t uu6 jumutben fbnnten , wenn bie SBers

bältniß unferd Sftitmenfctyen gegen und in ganj

gleichem galle gerabeju umgefebrt wäre, ba macbt

felbjt bie Eigenliebe ben SÖernunftblicf Wirfer,

unb tbut tynt «öorfcbub richtig einjufeben, wa$

tvir Don unferm 97?itmenfd?en alebann ju fobern

batten. Unterbejfen ift bo# aucb ba ber ©runb

ber 9>flicbt einer , unb ber recbtmafjtgen gobenmg

anberer ©eit$ , ni#t bie SMgemeinbeit ber «Pflicht

unb be$3tecbt$: fonbern beobe, ^flicbt unb Stecht,

fo im 23e3Mg auf anbere «Kenten ju b««beln #

mi1|Ten ieöerjeit auö fron ber SJUgcmeiu'beit felbfl t>crs

fdjieöenen ©nlnben erfenut »erben, welche, fo oft

fte bep Sfteufcben uorbanben (inb , allgemein gelten

,

eben barum, »eil fte binreicbenb für ftcb felbjt fmb.

3$ muß beim auf folgern ©rmtbe, wenn er in

einem
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tot San t ©tunU yixt Sfletaph. ber @itt. 117

einem galle »orhanben ifl , fließen , tag ftch bie

Pflicht au* auf tiefen gau* crjtrecTe ; unb ich faim

nicht umgefehrt au6 ber üMUgemeinheit ber «Pflicht er*

fennen , baß fte in biefem gaHe *T'*& greife. 3IU

Irin be» S?v. lUnt i|t fchon bieg sur Siegel gewor*

ben , alle Denforbnung umgefehrt anzugeben,

53-

3) £r. Äant fagte eS s^ar ©. 59. , baß bie €* ^
Pflicht nur burd; fategorifdje imperativen au&jes

fcin

9

<grf&

brueft werben faun , aber er bewieö e$ tttc^t ; unb nuuMoriK»

er fcheint ben eigentlichen ®runb biefe* 6a$e$ , ben
<nt^u naf

ich oben (41. lit a) angegeben habe, gar nidjt **g

gefannt ju h«&en. Doch will er ben allgemeinen mfa&
Sfnnhalt aller folcher imperativen burch fein erflcö ber

oberfle* <Princip aller SMoralgefeße fchon bargetljan
1

haben, unb er will ba$ ffiefen ber Hauptfrage

in bem befielen machen , ob eö ein nothwenbige*

©efefc für alle vernünftige QBcfen fe» alle if>re

frene J^anblungen nach tiefem ^riueip 511 richten»

Unb boch tft nichts flärer* , al6 baß noch gar fein

3>rincip ber SÜoralgefefce in felbem , fonbern nur ei*

ne allgemeine wefentliche Sigenfchaft aller Dcatur*

unb SRoralgefege auägebrucft fco ; von welcher gar

feine grage mehr fe»n fann , ob fte allen SWoralge*

fefcen jufommen mtiflfe, nach welchen wir «DTenfcfcen

unfere £anblungen ju richten haben. Denn e« i|*

ja fchon gewiß, baß alle Sftoralgefeije allgemein

ftnb, unb feon muffen.

54-
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u 8 Strang in einet SBttoleguns

J4-

Äatefieri* 4) 55icl vic^ttger beftimmt fy. Kant atfo

fhwmcH1 (iVro - 4* 50-) *w wahren gragyunft , ber freplicfr

to «eget* auf ba$ autbmnu, wie einffiillen fategorifö , unfr

TObflcnT'ifl i*Ät fategovifc^ burd> «öernunft , ob jwar 00* of>#

feittebefon» ne $8eeinträd?tigung ber grepbeit, beftimmt werben

fcbaft ber f°nn^ ^tur irrt jid> J£>r. Rant , ba er burdjau*

ÜÄiralgejb glaubt (wie wir e* au6 ber burtfyjangigen 2(rt fei«

«er SSemu'buug biefe grage wie immer aufaulbfeti

(eben werben) biefe Shrt ben ®iOen fategorifö }u

Beflimmen fe» nur ben Sttoralgefefcen eigen , welche

ben freien ©Wen moralifcfc nbtbigen ; ba ffe bo<$

allein , au$ nid?t frewen SSegebrungSoermbgen ge«

mein ift , unb fowofyf burcfc Vernunft , all bur$

fclofic ©innlufrfeit, ausgeübt wirb. 3ebe* fdr ftcfr

felbfl abfolut @utee\ e$ werbe burd> ©innlicfcfefr

af$ gegenwärtig gefüllt, ober burdb ftnnlic&e @in*

Bttbung als fumlid) mbgli# »orgeflettt , reijt ba*

ftmtlictye S3egel)rungöt>ermbgen fategorifcfc unb ab«

folut, unb jwar, wofern feine bawiberjtreitenben

anbern triebe, ober 23ewegurfa(t>en oorbanben fthb^.

imb jiir 93orftclhmg fommen, unau^wei^licfc, Unb

eben fo unauSweic&licfc reijt ba« abfolut @ute bie

£iebe be* 2BoblgefaO*en$ unfero* ©iUen*, welche« bie

Vernunft felbft al$ wabrbaft gut beurtbeilt; e$

werbe aU gegenwärtig in un$ felbfl gefilmt, ober

al$ möglich erfannt, in jebem gatte, ba fein ba«

wiberftreitenber £rieb folcfce Siebe gegen felbe* 3U*

rrtcfbdlt. 6inb nun aber bie 9*eije wa$ hnmet

für «ine« abfohlten @ut* (bonum delectabile) 311*
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tor Äant. ©wnM, juc 3)letapf>. tot i

^Idc^ mit ton felbem abhaltenben Erleben ober 23*

ivegurfachen gleich im ©emiithe fcerbunben, ft

h&rt beßroe^en ber abfolure Sftetj (ber fategortfc^e

Smperariöj beleihen nicht auf / fonbcrn feine ©es

»alt jtt reijen ijt nur igt titelt mcfjr imau^vt-i^s

lieh , unb wirb burch ein folcheö ©egengeroicht von

feiner abfoluten ©elbftbeitimmung aufgehalten , alt

»eiche i$t beut frepen 2Billen fe(bfi iberlaffen rotrfc

5) Äant nimmt fleh fo gerne heran», $w %t
ganj neue unb uuge»bhnliche@rflärmigen t>on Ein* g
geit ju geben ; i(l aber meiften* barinn fct>r unglucf-

griffe »om

Ii*. £ier (Nro. 50.) erfldrt er ben Willen eben «J
8^

auf eine ungewbhnliche unb unglucfliehe 2frt. Denn zuuffalü

ttfttftt nicht jeber SBille i|t fren , ft* felbjt gc* ^£J£
f

mäß ber Vernunft ju beftimmeu , fonbern wirb fo

oft unauön>eid)lich burch bie Vernunft benimmt ; fo

•ft ihm bie«8ernunft ohne »iberjtreitenbe ©egentrie«

he ein abfoluteS ©ut empfiehlt, öweytcne röe*

wegurfaefcen , b. i. beutliche Sorflellungen be$

wahrhaft ©uten burch bie *8ernunfr, ftnb boety

rcohl noch nicht eine* mit <f>efcr$cn. ©on(t wirb

©Ott felbjt ©efegeu unterworfen fetm, SHfo ©efefce

gehbren nicht in bie allgemeine (Erfläning be* ÜBiU

lent. ©nttene baß aber gleich hernach S?x. &ant
ben Zxotd jum allgemeinen unb einzigen objefttoeu

©vunb aller Selbjlbeflimmung bed ÜBiüeud^ unb

folglich überhaupt jum <5efet$e (©. 15. , macht,

fo fern er burch bie blofle Vernunft gegeben wirb,

*at i(t freplich roteber ein utimetaphpftf^er 6ch"ü*
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i2o «nljang in einet 2Blbcrl<gung

Her , tmb #r. Kant jeigt e* im folgenben tio*

»iel ftärer, baß er t>on ber Baufialitdt eine»

£wetfce , unb ber t>on folget fef)r »ergebenen

ÄatifiaUtdt einer moralifc&en »ewegurfaefce

,

feine beutlid?e , unb felbe richtig genug unterfc^ei*

benbe begriffe babe. ©iebt e$ benn nic^t ein

$b#|te* ©efefc ber 2Bei«beit über bie -Swecfe felbft,

bie wir t>or anbern <*.o lefcte 3wecfe wallen fol*

Ien ? Unb wirb nun btefen $m dt , alö ben legten

,

tor jebem anbern ju wallen, baS objefti&e sprins

ctp wieberum ein auberer Jwecf fepn, welchem ge»

mdfi biefer lefcte 3»edP $u wd&len fe»n feil ? ffiirb

ntc&t tnelmebr bie alle anbere tibertreffenbe abfolute

objeftite ©üte fo eine* sn>ecffabigen ©ute* bie ab«

fo(ute objefttoe S3ewecuirfa(r)e femt, felbe $ vor al»

Ien anbern felb|t nac& einem ©efefc ber SBeie&eit

m\B jum legten $wecf färjuftecfen ?

Slllein nicr)t immer bloß 3»ecfe allein bewe«

gen una auc$ ju üernunfrigen J^anblungen ; oft

ftnb e3 anbere fctyon t>orl>tn t>orfjanbene ©egenftan*

t>e , bereit abfolute objefttae ©tHe un6 felbft oft

jur S3ewcgurfact)e wirb , etwa« aU legten 3»ecf ju

lieben , ba6 wir feiner eigenen bloß tnnern mbglU

<$en objefttoen abfoluten ©Ate balben,olme jene ba«

mit notf) »Iber ba3 »erFmtyfte 93ewegurfa#e, nfc&t

lieben würben. @o eben {teilt jufc ber c&rfjtlicfre

^r>tlofopr> ba§ allgemeine 93efte ber gefammten

3Renfcf)t)eit jum legten £mecfe bloß beßwegen fo

;rn(tlicf) t>or, weil er bte j^eiligfeit unb ©Are be*

»irFlicfc erijtirenbemSBillen ©orte« mit &errf<&enbe?

Xic*
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Siebe bei SBoblgefallenS , al« feine £<mptBe»egur*

fa#e, anfielt; ba ifjn ba« allgemeine S5efle ber

SKenfcbbeit in bunbert UmfWnben , feine« öorgefes

%ttttn äuferfl geringen ©rabe« falben , ben er ba«

ton burcty all fein SSeftreben ju erreichen allein £off*

uuttg fjat, nid)t i)inreid;enb rubren würbe» 3£t

erft burd> berrfcfcenbe Siebe be« 2Bol)lgefallen« an

iener retnfien abfoluten ®iUe unb Jpeiligfcit be«

abttlicfjen gefefjgebenben ©illen« (al« caulVae mo-

ralis) getrieben, (lecft er fic& £anblungen jum !e$*

ten 3»ecfe bloß i&rer abfoluten ©ilte , b. i. tbrer

©leidjfbrmigfeit balbeu mit jenem fo ItebewiUbigen

gbttlicben ffiillen tor
; turcb welche baß allgemeine

S3e|te jwar wirflieft, nl« bureb «Wittel be«feIben, be<

fbrbert wirb , aber obne baß boeb folcfyeS allgemei«

«e S5e(!e felbjl babon ber leiste 3wecf , unb nod>

minber bie wirffame SSewcgmfactye bei «Sollend i(K

56.

6) J^err Kant würbe (7$ wobt geiltet baben ©ei»e

fubjeftiw 3wecfe t>on objeftwen ju unterf*eiben , ™J^J
unb bie erften al« burebau« alle« abfoluten «Berti)« ariife »ou

leer, unb feine« fategorifeben 3mperatit>« fWg i«ren u5b

erlldren, wenn er einen beutlictyen unb »ollftänbu objtftivtn

$en begriff von einem 3wecFe überhaupt ge* »^fn
c
" »

babt b^tte. 2>enn ein Bwecf ifl ein objeftfoe« r'dw
@ut, ba« no* nid;t wirfIi* i|t, beffen objeftfoe

fu*"'

©dte, ba fte unfi, al« bureb unfere ÄrJfte ju ev*

reiben mbglicb , t>orge(tettt wirb , un« bewegt , ba?

wir felbe« wirflieb $u machen tbMg »erlangen»

€nt|tebt ba* ©erlangen felbe« wirffi* mad)tn

aal
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i22 2fafcang in einer SDBlbetfeoitma

mi$ bem r)errfe&enben ffioblgefallen an ber abfotu*

ten ®i\te eine« folgen jum -SwecT gewählten Qu*

te« , b. i. weil e« un« wegen f&m feCbft gefällt (al*

bon..m delectabiie) unb nid)t bloß al« SOHtttf

,

tber taugliche« CDat , jur £rbaltuug eine« anbern

al« ^wecfe«, fo ijt e« Der letzte Bwecf feine!

©erlangen« ; im wibrfgen gatte aber bat e« nur ei«

ne refpettwe ®üte al« &lo|fe« «Wittel eine« am
kern abfoluten ©ute« (bonum utile)/ unb fann

$war foldjer obieftfoen refpefttoen ötlte bßlben,

wenn e« nodj ntcfyt eriftirt, felbft 3tvecf , aber nur

ein uacfyfter, unb einem weitern legten <3wecfe fub«

orbinirter Bwecf, m<frt lest«: Bwecf b. i. ein

foldfrer <3wecf werben , beffen ©erlangen nur btt

Siebe eine« anbern legten i3wecfe« gebietben fann,

bem er al« Littel fuborbinirt ijt. <£o iji bie ©er

funbbett ber legte 3wecf, beflen Siebe ba« Verlan*

gen nad) ber frtr ftcb felbjt bittern Slrjeneu , al«

Littel ber ©efunbbeit, gebietbet. SWan febc bie

SBegriffe Don caufl'a morali unb cauila finali in

weiner OmoJogia §§. *fo 267., unb ben legrem

tio$ beutlic&er entwicfelt in meiner Ethic. univ.

chrift. von §. 66. bi« §. 95» Wnb nun

U ijt ein Bwecf nur ba«, wae nocb nicbt

erifrirt , aber bocb burcfr tm* sur JErijtens

gebracht werten fann.

II. Hur wae ale abfolut out erfannt

wtrt, fann ale letzter Bwetf fiirgeftectt

werben.

II . 3*i>er lernte Bwecf gebiet&et feine

Hiebe bee Wohlgefallen« fategorifefr, jeber

ni*t
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tti*t legte 3wecP «l^er für fi# «Mein nur

fcyvotberifcb.

IV. Oo* aber aucb nicfct jebee Patego*

rif#e Bufbotb eine* jeben abfoluten <5ute,

ale legten äweefee , ifl in allen UmjMnben,

wo anbere eben aucfy abfolute ©iker, ale eben fo*

wofyl mögliche legte Jwecfe mit iforen Steijcu ent»

gegen fteben, binreid?*nb b*e Äegebrungever»

mögen für fl* vielmebr vor anbern mit

einem Uebcrgewicfrt su befUmmen.

V. ©ie<5üter, fo bloß <5egen(Mnbe ber

Öinne ftnb, ftnb fowobl abfolute <5üter,

bie Pategorifcb bae :öegebvungot>etm6gen für

jicb aufbieten, ale bie blog bur$ Vernunft

erPannten.

VI. 3* au* jene erfiere werben , in

gewiffen Umfiduben , unb unter gewififen

fcinfcbrdnPungen ber tRAffigPeit bee Verlan«

gene / oft von ber Vernunft felbjl wenigf*

ale mittel refvePtiv wabrbaft gut/ unb von

gültigem tflertbe für alle vernünftige ttTem

föen erPldrt: ob pe febon ale abfolut gut,

unb Pategorif* aufbiet&enb, folgli* ale

$errf*enbe Hiebe für ft<fr ale lernte 3wecfe

foberenb, ber Vernunft wiberflreiten.

V1L nun aber bat une ^r. &ant, natfc

bent er bie «önnunft ber burc&aämjfrten 3fHufton im

tfreorettföen will dberoiefen fjaben, noeb Pein

Kriterium anzeigt, aue wel*em wir er*

Pennen Pomtten, baf wenigfl im praPtifAen

8a$t bae Urt&eil ber Vernunft wn ber «hm>

ren



U4 5lnl)ang in eint «JBfoerteaung

rett abfofuren o&irftfoen ©ilre bloß möglicher 3»*
cfc, ja t>on ber üRbglicbteit biefer 3»ecTe felbft, fo

gar aller Ärfa&uog *>er 6tnnltd?reit fclbfl

vorsu3ie&en fey. 3f$t lefe man nocb einmal

,

read £r. Äant oon objeftioen unb fubjeWoen 3»e*
(Ten , oon ibrem abfoluten unb refpefttoen ®er*

tbe ic. fagt, unb beinerte ba* wabre OBimoarc

feiner SBegriffe*

57-

blijj m W "i*t f^big ein 3n>ecT ju »erben, Unb wenn

fW,
n
ml

be,m nUr
' *m<* Än feIb(l em ®rut*

fcbon wirf» Beftiinmter ©efefce (enn Fann , fo fann au$ in bem,
Ha) eriflir.. n>a$ f^0n ba ifl , aueb ber oollftdnbige Orunb eis

ne6 mbglicben fategorifefcen Smperatio* , b*f. pxaU

rifd;en ©efefce«, niebt liegen. S)x. Bant muß
fammt feinen Begriffen au$ feine ganje ©pra^e
»on biefen Singen dnbern , ebe er fub al* ein fo

groffer Reformator an eine äRetapbpftf oer ©irren

wagen barf.

5$.

* ^lcr mm ^ bem BÄnt tint 9ro"*

<princip Der 2B«Wttt auf, »elcbe er aber, feiner »erworrenen

jfjSJJ meta^tepfteii »egriffe balben oora ^wetfe unb

Sant irt
Sföttd» > «nb »eil er alle moralifebe Segriffe ob«

Sem
'

Wxil
55oraugfe^un3 2beologie ju erläutern enfc

Drutf ictr raffen war , iußer(l oerwirrt unb nnooltfornmen

mm. *mü*U ,,«Ue mengen
mäfien von mengen alo Bwccfe von ab»

folutem
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folutem TOtvtbt , nie alt blojj mittel bo
banbelt werben. Denn bao Untere gilt

nur von 6a*en, welche feine vernünftige

Wefen ftnfc.

a) Qftlein i> ber 2lu6brucf i(l einmal ntc^t

genau metaptwfifct) : weil Sttenfdjen, als fcfyon t>ors

fcanbene Dinge, ja ntc^t erft Swecf an ftd> fclbfl

fenn fbnnen , bie wir um* wirflkfc au machen t>ors

nehmen fbnnen. ©ad ben geiler beö Sluöbrus

dfeö oergrbfiert, ift, baß #r. Hant fo aar @hlcfs

feligfeit ber 9)Jenfd>en md)t für ben Jwecf ber Wos

ralgefefce will gelten laden, fonbern felbe nur ju

ben nadj feiner üftetnung ofjneln'n unbeftimmbareit

pragmatifcfceu ©efefcen ber älugbeit binmeiet (6.

42, Ärit. e. Roö. ) 2 Der Söewei* i(l noc& fdjlcd)*

ter ; weil er bloS negatio ift , unb nur eine golge

beö ©egcntbeilö entölt, »elc&e, ob fie nitfct gern

eingeftanbeu foll werben , eben fyier er(t bie grage

tfl ; welche man audj na# Spv. Banto ^ritif riefe

mel)r einjuge(lel)en , alä ju »iberfpred;en geneigt

wäre : weil fontf gar niefct* »on abfolutem &*er*

tlje , nnb gar fein prafrtfe^ed 9>rtucip anzutreffen

wäre. n

b) SÄan würbe bie »irflicfc groffen £Babrf)et* $>e>T<n

ten, welche unter fo oerworrener 33orftellimg ber***^'^
gcfuuben Vernunft beö £r. Bant oorfdjwebten , öfr3"Ht)<nt

tu meiner «tbicu comuiuni chrifbana F. III Sect. {JJ^Jf*
I. t>on §. 2. bis §. io. unb Sect. II 944. 945. gewiß au«iiicn<

mit tem Geleit eine* ganj anbevn @ewi#te$ au6»
Der m '6t

gebnlcft
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i26 Sfa&attg fo eine« SBitctlcgung

getrieft ffnben. 2fm er|ten£rte setge i$ ben ab«

fotuten »efentlic&en 2Bertfj ber *perfon (b. t. bie

SBürbe) eitted jeben sjflenfdjen gerabeju a priori,

aber immer mit S8ejuge aufOott, al* beffenebens

bilb idj) in ifnn bemerfe
;

jugleic$ aber audf) bie

©rbße ber jufdtttgett ©Wcffeligfeit , bereit er fa*

fcig ift, unb ju weiter ade Sftenfdjen elnanber

t>erf>iUflic& fe»n fbnnen. 9hir tiefe ©Mcffeligfeit,

ju welcher ic^ tym, unb er mir/ be^illfltc^ (rpn

fann, ift ein mbgli^er objeftfoer Jtpecf für mic&;

weiter aber eljne bie Siebe be$ 2Bof)Igefaflen$ an

jenem abfohtten »efentüc&en »Berti) bed 5)*enf<0en

(ber folglid; bie ©teile einer cauflae inoralis bur<&

feine fetyon borOanbene cbjefttoe ©üte au feiger

Siebe vertritt) für |td) attein bie ßraft niefct f)at*

U bie Siebe be* SBofclwolleuö gegen anbere Sföen*

fc$en in mir tategorifö aufeufobern, ati bereu

Otatur i|t, baß ftc nur au* ber Siebe be« 2Bol)I*

gefallend an ber wirfHöpen , unb föon ald tvirN

lid) ernannten SöoUfommen&eit beö jenigen für fi#

felbft entfpriitgt, bem man (JJuteS wollen foff

(Eth. univ. chrift. 76, 78.)*

STu ber jweöten ©teile betveife i# au« bem

«aralit&en ©runbe, au$ welchem id) iitEtii.com.

chriß. P. Iii. Sect. I. §. 93. fdjon bewiefen bat*

tt, baß ein jeber SWenfcty, mit altem 9Red?t, unb

aud $fu'$t, eine Vorliebe bea SüSoljlroolleiuJ gegen

ff* t>or aubern Sföenfc&en habt, baf er au# mit

allem fRtty, unb auS 9>jKd)t, ftcfc feine eigene

©likffeligfeit jum elften ^auptyveef , bie ©lucf*

feiig*
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ftögfeit hfng*£l«t anberer feiner SWtmetrfchen mit

al« einen nachgeorbneten 3»ecf furflecfe : weit

nämlich ein jeber SKenfch «rfl ©««h orbentliche

£u(tur feiner eigenen innerlichen unb äug erliefen

©dter rec^t fähig wirb, auch bie Kultur ber ®Ii3cfe

feligfeit anbever Sftenfdjen orbentlich unb frafti0

|u befbrbenn Unb nun au« biefetn ©ninbfaße

,

ber für alle OtenfAen auf gleiche «rt gilt ; fchltep

ld> ba« bisher nie grwtblfeh unb a priori enviefe«

tte allgemeine urfpnlugliche grenheitßrecht aller

Sttenfd;en , fraft welche« Stecht« feiner ben anberii

Idingen, feiner ftd; be« anbem, al« feine« ©ute«,

fo wie e« bep anberen (Sachen erlaubt ifl, bes

mächtigen , noch ftch beffen q>erfon al« eine« Sttft*

tel« feiner eigenen ©Irtcffeligfcit nach VBiUlm ge*

brauchen barf* Denn obfehon fo wa* von allen

anberu erfchaffenen Dingen gilt , welche felbft feis

tte vernunftige ffiefen, unb folglich feiner eigene

liehen ®lrtcffelfgfeit, ja wohl auch au« Slbgang aU
le« innern ©inn« auch feiner ©elbftliebe , noch

ne« ^echt« ilber ftch i*W , fähig ftnb ; fo fauti

fo roa« boch hep eben auch vernünftigen SBefeti

4mmer mehr gelten; »eil ein jebe« ba« gleiche

Wecht hat, au erfl für feine ©lücffeligfeit ali

,$auyt3wecT ju forgen, unb bann felbft ju beur»

theflen, wie viel ihm biefe J£>aii»tferge £eit unb

strafte tlbrig laffc, um ftch hernach auch für atu

teer SKenfchen 3Bohlfe»n *u verwenben,

Unb mm fteht jwar be? obige ©a& be« Matt*

tilgen «prineip« viel beutltyer tmb richtiger, wie

folgt,
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128 ansang In einet SBibtriesung

folgt/ autyebrucfr, aber au* t>tel fefter ba: „Hut

6a*en, tvelcbe feine vernünftige tt>efen

fwb, ni*t aber au* tiefe feibfr/ barf ein

HTenf* bloft ale mittel fite feine <5lücffeiig.

feit aU feinen 3weef bebanbeln;unb obf*on

jeber bae 3te*t # Ja gar bic PfU*t bat / fei*

nc eteene <5lücffeltgfett fi* $um ^auptjwecf

färsujrecfen ; fo bat er bo* au* Pfli*t,

felbft sur <5iücffeUgfeit eine« jeben feiner

ittitmenf*en,ale einem na*georbneten3we>

efe, eben fo wie für feine eigene , fo viel

er obne berfeiben na*tbeil fann, fid> 3a

verwenben. M 2ltlctn ifct i(l tief fein oberfte*

,

fonbern ein fdjeu fclbft aud bem ©efe£e bec tu

bentli*en ©clbfts fowoljl al* 3ttenf*enlicbe ab«

geleitete* 9>rincip me&r,

\tn^ tttta 9) 2lber ifct fann einmal/ metrn ti jebo*

l«i«t ft*
^
fm 0Der(ic« praftif*e$ ^rineip mit einem fateao*

bot % eb"er* tifebert Smperatto geben fott, fein ©runb biefei

tafte* i» m(^t me^r êpn

:

n öie vernünftige Hatur erü

ran« (Urt alo Bwtcf an ft* felbjl „ Denn 1) ni*t

' *

wirb etwa* ju einem 3»ecf ; »eil ja ciufla 6nslii

nur eine caufla intentionalis tfh a) 9H*t bie

«Ratur fclbfi be* vernünftigen BefM / fonbern feU

ne ©lüdffeligfeit ift ein 3»e<r, ben |t* fürjnffce*

dfen^j«** 3) <* *»* anberer 9Renf*<*

©lutffeligfeit mir al* «Rebenjwetf furftetfen foH,

i(l f*on ein abgeleiteter ©oft ; wie ber ©abliebe

beinen
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fceinen md)fttn wie M<* felbjt, f*on ein ab*

geleiteter 6a& ift, ber bie «iebe beiner felbjt oor*

auSfefct. 4) @i*W aber i» W« > *• *• fel««

©lucffeligfeit jum 3»ecf ju fcaben , ba* ift Statur*

gefefc , lein SKoralgefefc. Da* SKoralgefefc gebt*

t&et ni*t erft ©elbftliebe, bie nn* ni*t mefcr fre*

«t, fonbem nur Srbnung in ber eelbftliebe, unb

bann eine glei*e Orbnung in ber 9ta*|tenliebe»

Der »abre ©runb olfo M roabren oberften 9>rin*

cty* aller SRoralgefefce muß ben ©runb aller Orbs

msng ber Siebe enthalten» 60 ein ^rinrip muß

felbfi anter ben verriebenen £roecfen Srbnung be*

frimmen. Denn in ber ©elbjlliebe fowobl als «Ken*

f*enliebe giebt e6 gute unb bbfe 3n>ccfe, Unb nun

biefe Orbnung tonnte 3fefu« Gb^M »obl befler

,

tt* Sp. Kant / unb bat un« beßwegen ba« f»

f*bne nnb fruchtbare oberfte ^rincip aller Crbnung

ber Siebe, gegen un6 felbjt, unb gegen anbere «JÄen*

f*en , gegeben : fciebe deinen (Bott unfc $erm

aue gansem fersen, »n* «ue aUen betnen

Krdften. Mein $r* Kant bat jt* f«on in

4to|>f gefegt eine «Weral »bne Geologie ju erfiiu

ben , nnb gleict)»ol)l etwa no* auö foldjer SRoral

ben terlcbmen ©laube an ©Ott herzuleiten»

60.

10) & fallen alfo au* bie fcewetfe ber 9ti** ^
tigfeit be6 antifefren oberflen principe ber eitt* gW ^

b<«

li*feit t>on fid) felbjt tt>eg. Denn wn ber

) wenn tt>ir au* bem £r. Kant im W*>$$$f*
liefern 2lu*br«cfe fein ganjc6 9>riuciy al* ri*ttg bauen mebe

3 I*
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1 30 SKn^ang in einer SBßxtlegung

lulajfen , t jt e6 bo$ fein ober(te$ , unb jum 3$ei*

le gar fein Sttoralpritttip. Denn ber jwepte Sljeif,

beljanMe au* öein?n nebenmenföen ale

Swecf , ift nur abgeleitet; unb ber er(te, bebanb«

le bi<b felbjr aU 3wecf , ift gar fein 2Rora(ge#

fefc, fonbern ftaturgefe^

b) Da nur meine ©tdcffeligfeit wein 3»edP

ift , nicfrt meine «Ratur felbfl ; biefelbe aber tbetW

in 3rtwefen&eit alle* Uebel* , unb tfjeil* im @enu*

ft be* Outen befielt: wie erweist mir* #n Bant,

baß ber ©el&jrmbrber ft# gar ntd^t alt $wtd U*
fymbelt? Unb »eichen in Bezweifelte Umfidnbe

geratenen SRenföen wirb biefer ©ebanfe t>om

©elbftmorbe abfc&recfen : (breitet »Iber beine

9totur, baß bu bicfc ermorben wotteft, aW wetd&e

}um «eben einen angebofyrnen £ang &at? £! bic

untljeologifc&en 9ftoraliiten bringen fo feilte beweis

fe immer gegen ben ©elbjtmorb , baß e$ fein 2Bmw

fcer i|t, baß felber fo gemein werbe*

c) 3$ fyabe in meiner Ethica univ. chrifh

$ 559» biel einen genauem SÖeweiS bon ber pri«

mitiwn SBdrbe jene* d&ri|tli#tn oberften ^rincip*

aller tjoUjtdnbigen Sftoral, Hiebe <5ott über ab

lee ic, gegeben» ein jblcfc* oberfleä 9>rina>

muß nämlich folgenbe @igenf<$afteu als wefentlf«

#e enthalten : i) muß für felbjt ein un*

mittelbar et>ibenter ©a(j fejm: ft) 01 muß felbft

ein 5Woralgefe$ fenn , ba* au* feinem anbern SKo*

falgefefce er(l abgeleitet |u werben ju feiner £t>i«

tot)



feen| twtmb^en bat : 3) €* muß al* SKoralgefefc

unmittelbar , allgemein unb fat*gorif<b , ben pri<

mitten OBillen*aft aufbieten, welker allein, al*

frjmitioer unb tjerrft^enbcr 2tft be* SBiHen*, alle

anbere Slfte be* ©itten* ja gebieten SBa*t bat,

toel<$e immer bur$ «Koralgefefce tbnnen gebotbm

»erben* 4) G* muß alfo in ber Statur felbft be*

flanjen $8egebrung*oermbgen$ gegrunbet fron» Unt

nun ein folefre*, mit allen biefen <£igenfa;aften be*

$abte* Vrinctp ifl jene* cfyriftlicbe, liebe (Sott

über alle« / b. U trage berrf$enbe £iebe be* 2BobU

$efallen* an ben nnenbU*en?ßollfommen6eiten beb

*** (Sorte**

Xtam 1) offenbar 1(1 e*, baß ba« rtinfte nnb ab

te* ©ute w>Ufttnbig entbaltcnbe ©ut oor aüen an«

bern, bie alle unrein unb unoollfommen fmb, gefallen

fott- a)S* ift etnSRoralgefefc obne «Mbleitung oon ei*

nem anbertu 3) & K«*>« ««f *en «K«« PrimU

ttoen 3ttt alle« Sotten* , bie «iebt bei ©obige*

fallen* an ber abfoluten Gute ©orte*, at* ber

»ia>rf<bnur , bem Snubegriffe, unb Urfprung al*

Irr anbern möglichen toabren abfoluten ©ute , bei

ren SBoblgefallen bie SBernunft billigen fann* <?•

Kerbet aber biefc *iebe be* ©oblgefatleu* auf mit

(b einem obieftioen abfoluten Uebergeroitft ilber al*

le anbere ©egenftanöe berfelben , bafl eine ibm ent*

fyregenbe öebe oon ftd> fclbft Aber alle anbere

berrf*enb fron muß» 4) <£* ift enbltcb felbft in

fcer ganjen Diatur be* oernunftigen ?8egebrung**

•ermbgen* gegrunbet, al* bem toefentli* i(t reine*

3a uu*



i3* Äntyins in ein« SßÄetfegimj

nnb *oßftänbige* ©ut |ti »erlaitgtn , unb an ab

lern, wa* bem juwfber i(t, fe fern e* nur folgen

fiBtoerfprucfc erfetmt, notlm>enblg ju t>erab(#euen

,

eben »fit e* nickte anberft, al* unter «öorftellung

einer ©dte, lieben / unb ni#to anberft, al* unter

flßerftettung t>on einem Uebel, *erabfd&euen famn

Unb nun na$ SCRaafJ, baß ein ©egenftanfc

tiefem erfteti Sfnnbegrfff aller £ieoe»4rbigfeit an

©feic&beit nabe f&mmt , fo wirb teflen £iebe au#

«iebe gegen fo eiuen jeben ©egenftanb gebieten

;

*u erft i»ar gegen un* felbft, bie wir un* ju erfl,

tinb erjt na<(> un* onbere Sttenfcfren , al* gleic&faH*

ebenbilber ©otte*, fennen* £ic Siebe be* ©oljfr

gefallen* an nnferm unb anberer 9ttenfd)en abfolu«

rem »efentlic&em SBcrtbe (werbet bie eteUe einer

cauflae moralis vertritt) wirb bie £iebe be* äBobU

»ollen*, iu erft gegen un«, unb bernaefc aud> cp

$en anbere 9ftcnf$cn gebiftben , mittel* welker

ttir un* ju erfl unfere, unb berna<ty auefr anberer

Sftenftyen ©ludPfeligfeit jura legten ^wedf frirfte*

dem 3lber eben bie über alle* berrfc&enbe primi*

tit>e £iebe be# 5Bol)lgefaÜen* an ber unenblidben

©ollfommen&eft ©otte* wirb bann au# bie ganje

Drbnung ber Siebe be* «ffioblmollen« gegen un*

unb gegen anbere SRenfifren fo beftimmen, Dag wir

«nfere unb frembe ©lücffeligfeit nur in ber Sinn**

Gerung ju ber wie immer un* mbgltcfeen ©lei$<

f>eit mit ber nbttli^en SßoHfommen^eit fefcen. Unb

tmn eben biefe ganj unb gar bloß innere ©Waffe*

ligfefc i(l fcier in biefem «eben , »emg|i uufert ei*

gene
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$ent ^erfonen betreffenb, nebfl gbttli*em S3e»f

flanb, ber un$ nie mangeln fann, allem in nnfret

Wlaty, unb oon un* )u erreichen, »enig|t bi*

auf eiuen , freoli* an* no* fe$r unbenommenen

Grab mbgli** 3fa Tonnten »ir nnl au* nur ofc

jte offenbarem ©iberfpru* »orfleUen , baß ein un*

mblt* oollfommener unb gäriger ©Ott un« feine

«dbere fcbeilnebmung an (einer ©leicbb^ unb

©lörffeligfeit in einem Mnfttgen «eben mitteilen

fbnnre» ober »ollte, ale bloß welche wir no* in tiefem

£eben bur* alle unfre «föoralitat ju erreichen aU

lein boffen fönnen: fo m«*?cen »ir, unera*tet aU

Ie« beffen, n>a6 unfre fpefulatioe Vernunft un*

»ou ber SBürbe unfrer au* frier bo* no* mögli«

*en ftnnaberung jur ©leiebbeit @otte$ griffe« oor*

flellt , bo* vebli* benennen , bie praftif*eu Steije

unb 5lufbotl)e aller SRoralgefefce unb Sugenb tod*

ren oiel su fcfrtoa* , um überhaupt gegen bie ta*

tegorif*en SRetje be6 £after$ be» 3Äenf*en oon

unfrer 2lrt ba$ Ueberge»i*t ju bebauoten. ®e*

»iß »are biefer ibre ©*ulb febr gering , unb al*

Ui «Witleiben* , faum aber einer ©träfe »ürbig,

wenn fte bie ifrnen moralif* unmöglichen «8oFfd;rif*

ten , mebr fpetulatit> , al6 pro!tif* aufbietbenbet

9toralgefe$e ui*t befolgten*

d) ©ollte man aber mit $u Kant in bot

Um ©rufte allen »ejug auf ©ort unb auf ©etoiß*

beit oon beffen Dafeon be» jenem oermeinten ober*

ften «princi» aller SRoralitdt (be&anMe alle lUen»

(eben al* iwetfe) be» ©eite legeu ; fo täugne
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i34 tfa&ang In «ine? SCßfoerfeftunj

t$ fötecfcrweg fetbft feine einleucftenbe aßgemeine

©abrbeit, unb fobere einen SeweiÄ t>on bem,

»aß ( wenn icb mkfr offenbar an ÜRagt nnb ©ty
«nbern 3»enf*en weit unb ft*et überlegen füble

,

In folgern gatte no* burtfr ein *ernünftigH 2Ä0.

falgefefc überzeugt »erben flmne , ta> fott micb nie

meine« $ttttnenf$en bloß aU Hirtel |um 3»ecfe

meiner ©lücfftUgfeit auf jene Slrt # wie anberer

tmoeroünfttgen Dinge, au* nur fo weit, mit ib«

angetbaner ©e»aft unb roiber feinen «Bitten g*

Brausen , al$ e* ofcne feine« groffen «RacWetl

fc^ebea t*ann%

ffl*

tt»«er> «) XUmt bnrc$ fo eine ?frt mt<

J^
nb

J* JJjjj

1 vollkommener Pflichten t>cr(le^e^ wetye bloß

Äant to sunt SBortbeH einer Neigung ba nnb bort eine SftuV

»er Wfrgar ni*t, einfeben. Denn billigt aWbann bieder*

itunft felb(t eine folc&e Neigung , fo bbrt bie^fliebt

niety ber tfteigung }u Siebe, fonbern ber Vernunft

}u golge auf; unb fo »ar e* nie eine für folgen

gatt gelrenbe q^iejt 93iHigt aber bie Söemunft

felbjl fo eine9leigun& ni*t, (b leibet fte aueb hU

tie 9fu«nabm ju beren «Jortbeil* Da $r. Bant

t>ie Pfli*ten , rottet natürliche SKoralgefefce auf«

ertegen , in fcie frrengeren , unb weiteren ab*

tbetlt, unb bie erfreu unnacfeUgUcf? unb not>

wenbig , bie jwenten aber mir vetbtenftlt* unb

jufauig nennt, banbett er »ieberum gegen alf»

«ngemein «tgetiommtne om> etibente ©nmbfa^e.

üDemi
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&)emt \\id)t nur bie fcblecbrweg ber gemeinen ©Idcf«

feligfeit aß 3n>ecfe »tberjtreitenben J^anblunge«

(tnb unnad)la$Ud) unb notfm>enbig t>om natürlichen

fiftoralgefcfce »erbosen ; fonbern e* ftnb auti) ge*

toifle fcblecbrweg ju felbem 3»ecfe notlnvenbige,

unb folglich mit felben bloß ülbereinfrimmenbe , giu

re J^anblungen eben fo unnacbläßlkb unb notftroen*

bi$ gebogen; unb überhaupt ftnb aQe natürlichen

SÖJoralgefefce notfywenbig unb unoeranbcrlid) , auf

feine Seife aber jufMig ober oeranbeili*.

62.

za) 3$ W< fd^on (Nro. 9.) bargetljan, «öermefTeiK

laß ber erfte Zt>e\i be* o&er|ten3Eoratprincty$ beö£r. S^jfeJJ,
Äant(bebanMe biefc fetbft immer alö 3*»ecf) £am «fr«

fein 3Koral * fonbern f«on Barurgefefc fe»- ®ir ba*
jg,

ben alfo bloß bon beffen jwe^tem 2#eile (bebanb* dp : quod

(e an* alle anbete menf*en, wie bi<b feibfr, jf;^
4l6 3werfe) noeb 31t entfebeiben, ob e* ein* mit etc.

jenem unS bon 3efu$ <£ljri|hi# felbft angegebenen

feo 0 quod vultis , ut faciant vobis etc.

*) 3ft* »a&r, baß btefe* bon jenem bc* £r.

Kant abgeleitet fe» ? 3?(fe niebt bielrae&r oon bem

tiel beutlicbern |»epren ^rineip eben beäfelben $RtU

fler* abgeleitet: £.iebe beinen tlTitmenfcben wie

bi<b felbfr ? 3eigt biefe* lefcrere ttid>t oiet t>ou*

fUnbiger bie Drbnung ber Jwecfe felbfr an , mit

»elcber wir unfre. eigene oor ber fremben Glrtcffe*

flgfeit, unb boeb bie/c wie unfre eigne - jimi Jwecf

«ebmen follen, ba ba* tfanrifc&e q>rincip biefe Orbs

uung gar ni$t berührt ?
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si Xta nun bie*P|tt($teu gegen im* feftft, fo

fem fte, bureb SKoralgefefce bejtimmt ftnb , »i$t

Siebe gegen un* (benn tiefe ift fcbon Waturgefefc)

fonbern £>rbnung ber Siebe gegen un*, befehlen

,

fo taugt ja ba* $rinrtp be* £r. Kant für biefe

gar niebt*. 3fefu* (üfbriilu* aber bat btefe $)fu'd>;

ten ftyon bttreb ffin erfted unb grbfte*, folglich

a'Iein ober|teß ©ebotb fcoflfommen fammt aller

Orbnung ber Siebe beftintmt , ba er fagte : SLitbt

brüun cBott u b ^errn aue beinern ganjen

fersen, alö bein grbßree @ut, na$ wettern b«

alle anbere meflen uub lieben folljt,

3) JJ>r, Rant läftert nur, »a* er nidfjr tei>

<!ebt. Diefe* t?on ibm al* trivial beraebtete 9)rin#

eip gebletljet niebt er(t Siebe aUtx 9#itmeufcben

;

benn biefe batte 3refu* $briftut fetyon bur# feto

jweote* ^rineip, Hiebe deinen tlTitmenfäcn

wie bi<b felbft , gebptben ; fonbern e* lebvt nur

bie 2lrt feinen «DHtmenftyen ju lieben , wie fiel?

felbft Ql i(t aueb lein oberjte* 9>rincip ber «föo*

ral raebr ; benn bieß beftebt in jenem ganj allein,

Hiebe <5ott aue gansem ^erjen* Do* iß*

eben barum »abr, baf biefe* ftyon abgeleitete

9>riHcrp be* gbttlicben Sebrmeifler* ber rcabren SBo*

ral gar nic^t ein* mit jenem oberften q>rincip ber

«Dioral be* S?x. l\ant fep. Denn jene* erjte, ob

e* febon fo wenig, al* be* #r, XUnt feine*, ein

oberjte* 9>rincip ift , erflärt bodfo bie «Pflichten ber

Siebe gegen anbere SDJenfcben obne allen Sßergleicb

Deutlicher unb »olltfdnbiget all ba* Äantifc&e.

4)
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4) £r, Kant Darf ft* ja wobl mit

»ermeinten Xiefftnnigfeit im Starten no# lange

ni#t mit bem gbttlic&en &brer raeffen ; als beffen

tiefflnnige* ^rinciv « offenbar ni#t einfab / ba er

fagt : „ ber Söerbrecfcer würbe au* bem ©runbe

Virfe6 Xrioialfafte* gegen feinen ftrafenben Bietet

argumentum „ 3$ ß^ube ein oiel minber tief*

finniger Winter, aU £r, Kant ift, würbe ibm

fUigö antworten : woate|t bu benn nicbt, baß icfr

einen 9Berbre#er , ber bi# eben fo beleidiget %tto

te, wie bn beinen SBitmenfaen beleibiget ba(t,

eben fo be(hafen fottte , um bir $i#erbeit oor fei*

nen fernem Angriffen ju oerfcfraffcn 1 etümper!

etumper ! an wen wagt fi<$ eure Srifi* 1

1

6*
13) £a \d) fc&on genug erwiefen babe, t>&$ ty.Äant

*nd) au« Srfabrnng unfehlbar abjtrabirte Begriff«

?lu>ineiitbeit Unb Wotbwenbigfeit beßwegen evl)al* %mtm
ten , weil fie nur bie SWbglicfrfcit ibrer ©egenflän* j""^
be oorflellen , fo i(l biefer Einwurf biet ni^t mebr runa f:ine

»ou 0ewi*re* tw^?

64» (6nne.

14) Olun fbramt wieber ein ©toller einer

unfeflen spfocfcologie 5 bie 3&ee bee Willen* je* jottö* g
^ee vermmftiaen Wefene ale etnee allgemein^ Ballt

gefesgebenben Willen* ! a) £>bne Zweifel bat ber

S}x. Kant biefe ^bee t>on jener pfocpologtfcpen 9Ce* Äagemein

gel, bie ibn bie gefunbe «Bermmft fcbon le&rfc, ijfaujP

abftrafrirt, baß namli* eine primitive 2lnmutbung

bei

Digitized by Google



i38 Ufobang in einet SIBi&crtegtmg

•1« ober* be« 2Bitlen$ , wenn jtt toSfommen $errf$enb wirb,

fip beMKoJ
aßc ^"8e anmut&utt*en örtfclbett mit fl# übet*

lalit&t. einftimmen ma#e ( Kthic. univ. chrift. 62« 6>
67» VII. 71.) Deswegen tjr e$ ganj »a&r, bafl

,

wenn ber Wille einmal su biefet prtmtti*

»en Hiebe ber Uebereinftimmung aller fei»

ner freyen £anblungen mit ber praftiffcen

Vernunft ftd> mit fo einer &errf#enben

Kraft entfaloffen &at/ wel*e alle Kraft

widriger Steigungen übertrifft/ biefcr XXHU

ie wtrflicfr ft$ felbft in allen barau* folgenben,

ber praFtifc&en Vernunft gemäßen #anblunge«

»trFlicfc bur# feine berrf<$enbe €nt(c$lieflung sum

<5efetje werbe, jebodfr jum «ttaturgefefce , nic&t

ntefyr Sföoralgefefce» Denn afle$ t>on tfmt berrfc&enb

$ebotbene$ ©ollen i(l nicfyt mefcr unmittelbar fret>,

fbnbern folgt not&wenbig aud fetner einmal f>en*

fcfcenben primirtoen Ärafr

3Ittein merFer e$ bemt $f. Kant nicfyt, bAj

biefc ®efefegebung be* 2Bittenö gegen ft$ felbft nnr

bebingt ift; wenn er einmal fU& $um primi*

tiven 2Hrt ber mit vollkommener Kraft fjtvv

ftyenben Hiebe beo tDo&lgefallene allein an

»er Uebereinfiimmung feiner ^anbltmgen

mit ber praftiföen Vernunft entfaloffen

$at? ift ja folglidfr in bem ganjen Sfotperatfo

tiefet britten Äantif*en <J>rtncip* gar ntd>t$ Fate*

gorifcfce* ober abfolute«* 8ße$ Fbmmt erfr auf ein

faregoriftyeS Sfoffcotb Sur gaffung jene* primitiven

ferrfd&enbeii *&* ber öebe be* ©ofrlgefatten* a*

ber
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ber Uebereinftimmung mit ben ©efefcen ber S8er*

ttunft an« Unb ba giebt jt$ ja unmbglid) ber 2Bil*

le felb(f burd> etaett eigenen 8lft ba« ©efefc ; »eil

ja fo vor bem erften primitiven XH bei Sitten*

fcfcon ein anberer nod) ratf?r primitiver , unb über

ben jwepten primitiven &errfd)enber SlTt M ft#

felbjl gefefcgeBenben SBiHen* vonnbtljen wäre; bai

ftd> felbft wiberfpricbt. i(l alfo alle*, wa#

jtcfc £r, Äa*t felbft über biefe* fein britte* prafc

tifc&e* g>rinct^> von ©. 71. bis © 74* fo &o# *tt

guten fprid>t , eitel fctenbwerf , unb 9>aralogi*me*

2n jenem primitiven 2lft be$ Sßittenö ftnbet ftcft

nocb fein ffd> felbft gcfefcgebenber , fonbern nur bem

©efefce ber Vernunft burd)a,äng ;

g ficb untenvcrs

fenber, obfd&on frevwittig ftcb unterwerfenber 2ßiU

!en. Unb nun von biefem ©efefte ber Vernunft

ift ble Hauptfrage : wofcer e$ bie laregorifdjjc ßraft

feine« 2Iufbotl)d beö ffiilleirt 31t fo einer bnrctygan*

gigen Unterwerfung ^ernelune , wenn in feiner SBor*

flettung iitct)'^ von einem wirflicfy gewiß eri|tiren*

ben ©ott als ©efefcgeber vorfbmmt? Dtt^te" alfo,

aar nid)t* fat £r. Ra»t bnrdfr biefe feine neu ge*

fd^affene 3bee eine« <ld> felbft in ber ITToraf

rjefetjgebenben Willen© für bie Äraft fowo^l al*

Stealität feiner ganzen unt&eologtfc&en SÄoral ge*

roonnen, ale* baß er fd)wa<$e unb unpfvcfcofogifctye

genfer mit einem föeinbaren , aber ganjtid) fmnfc

leeren 28orte getänfdjet &at.

b) £o# (äffet un* bem $t. R<mt felbft bie

!Ric$tig!eit ber jefunben «öernunft |eigen, »ie leicht
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ff un« auf ben regten ©eg fifyren würbe, wen*

wir iijr nur nicfct bur# JJartnatfigfeit unb *8ro

feffetif>ett auf ben einmal angenommenen £iebling6ge*

banfen felbjl ben 2Beg fcerriegelten. 9tur friere et

fein eingebildete* ^rinetp auf bie t>on 3fefu6 @bri#

(lud unö gegebenen surücf, fo wirb alle* bell wer*

beiu Diefer giebt und für« erjle au$ aflen bat

an : &iebt deinen (Sott ale Da* einsäe rei«

ne, b<W* unb wabre <5ut, aue ganjent

tr$<n : bann beißt ba$ jwepte alfo : wülft bu
<tber betnen <5ott fo lieben/ fo Iijbc atkb

«Ue ttTenfaen Wie blcb felbfh Dar) erjle tft

«Bernunftgefefc , unb jugleid& erjleö unb oberfle*

©efefc. golgt ter2BiU"e biefem Hufgeborb mit Ijerr*

fcfceuber £iebe ®otte$, fo wirb ber Smperotm be*

itoepren abfolut unb tategorifö , fraft be* primitiv

»en berrfebenben 2Bi0en$, ba er t>or biefem mit«

tete be$ sBernunftgefefce* nur &»potljerifc£ war*

Unb nun @ott über aUe$ lieben, beißt feine wal}*

re @lücffeligfeit jum Ijerrfcbenben 3»ecfe nebmen,

b. u ftcb felbfl wabrfyaft unb orbentli* lieben»

Sitte 9Renf#en aber eben fo lieben, fceißt tyre ganj

gleite ©lücffeligfeit ftcfc eben fo wie bie unfrige

lum^wecfe, aber bo# ju einem ber unfrigen na**

georbneten 3wed?e nehmen» 2llfo nur ($ott in bie

»oijlettung eine« oberflen Ü)?oralgefe&e$ gebraut

,

unb alle* giebt fiefc t>on jty felbft

mmnt fernere Jortfetjung fce« ©yftem« U*
Jftrtfeewg K « n t über ben »egriff eine« fategorifefr

M ftmti' gebte«
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*ebiet&enben oberem mcrAlgefe$ee. x) JJr* ftei ©0*

»ant glaubt (@. 7*0 ™« itt 3** eine« gJiJJS
allgemein ©efefce gebenden SBitten«, wenn nur tyrMt mh

u meaütkt fbnnte erwiefen »erben , alle* ju ftn* ffi™*
ben , wa« *u einem fategorifcfren Stotperati* erfo«

bert wirb , unb er raupet (© 73O bloß bem

,

baf man nie auf fo einen ©ebanfen gefomme»

frp, *u, baß alle bieberigen Bemühungen feblfdjla*

gen mußten, mir welken man ein $rincip ber

©ittlidjfeit aueftnbig ju machen unternommen bat»

„ £enn, fagt er, wenn man jufc ibn nur al* einem

©efege (wetye« e* au* fep) unterworfen ba$te

;

fo mrtßte biefe* irgenb ein 3ntereffe al* Her*

tber 3wang bep ftcfr fuhren , weil e* ni*t ale ©e#

fefe au« feinem SBitten entfprang, fonbem biefer

gefefcmäflig bon etwa* anbern genbtbiget würbe,

Auf gewifle ©eife }u banbeln* X>ur# biefe ganj

notbwenbige golgerung aber war alle Arbeit, ei«

nen oberflen ©runb ber $ftt#t ju ffnben , unwU

berbringlicb berborbem £etm man betam niemal*

9>flid5>t, fonbertt «notbwenbigfeit ber «anblung au*

einem gewiflen 3nterefle fcerau** Diefe* mo*te

nun ein eigene* ober frembe* 3nterefle fepn. Slber

aUbann mufte ber 3fraperati» ieberjeit bebingt

augfallen, unb tonnte jum moralifcfcen ©ebotb nicfct

taugen. „ 3fct giebt $u Kant biefer feiner £r«

fmbung einen griec&iföen 9tame , unb beißt jte ba*

9>rincip ber Autonomie bee Willen*, in bef«

fen ©egeufafce er jebe* anbere $ur ^eteronomte

fäUt. Unb ba* ift frepli* f#on eine Keine €m«

Pfeilung neuer ©ebanfe» bep gemeinen ,ffopfenf
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a) 2luS biefem 9>rinct> ber Autonomie bilbete

ft<& in bem Siefjtnne beS .ftr* Kant roieber ein

neuer ftttlkfcer begriff eine« 3*eufr* Der 3w*cfe

,

fc.i.ber fe(lematif$en Söerbinbung berfefciebener t>er»

«rtnftiger ffiefen bur# gemeinfdjaftlictye 3\ved?u

2>enn alle fföenfcfcen ftnnen al* ein (Bansee aller

Swerfe in fyftematifc&ei: Ttobintoing getagt

werben/ ,,weif bte@efe§e bie^weefe ibrerSlUgemein*

fceit nadj) be(timmen.„ (@.74«> n £>enn i)t>ernünfti*

ge2Befen flehen äße unter bem fte aHegleufc Serbin*

benben ®e[efc, baß jebeS berfelben ftd> unb alle anbete

niemals bloß als Sftittel, fonbern jeberjeit jugleie&

als 3roerf an frlbfl bezaubern bärfe. 2) ein

jebeS vernünftiges SBefen gefcort $u biefem föeidje

ber 3»ecfe ale (Blieb/ wenn eö barinn $tt>ar all*

gemein gefefegebenb , aber auety biefen ©efefcen felbft

unterworfen i|t: ale 4>berfcaupt aber, wenn e$

aT6 gefefcgebenb feinem SBillen eines anbern unter«

»orfeit tjt. 3) Selbes muß ftety aber jeberjeit als

gefeggebenb in einem bur$ gre»f}etr beS äßillend

möglichen 9teicr)e ber Jroecfe betrachten, eS mag

nun fenn als ©lieb, ober als £>ber&aupt. 4) Den

spiafc beS ledern fann es aber ni#t bloß burdfr

bie SDtorime feines «Sillens , fonbern nur alSbann

behaupten, wenn eS ein t>bllig unabhängiges 2Be«

fen ift, olme 95ebilrfniß unb Crfnfc&ränfung feines,

bem^BiOen abiquaten SBermbgenS*,, (@*75*)«

9) 9lun fc&ließt J&r.Bant: t) „moraIit4t

befielt alfo in ber SSejiebung aller £anblung auf

bie (Stfeftebung, baburcr; allein einten} btr^weeft

tubg«
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»baUcb 1(1. b) £>iefe ©efeljgebung muß aber in

jebent vernünftigen SBefen feibjt angetroffen »erben,

unb an« feinem ÖBillen entgingen !bnnen / beflen

f)rincip eine für äße Sftcnfcben sunt ©efefc bienlic&e

tWgemeinbeit feiner ÜÄarime fe». c) @inb nun

bie SÄajrimen mit biefem oberjten unb erften objef*

tioeu ^>vtncip ber vernünftigen ©efen, als aUge«

mein gefefcgebenb, niebt burefc ir)re Ototur fefcon

notbtvenbig einftimmig, fo ^eipt bie 9totbwenbig«

feit ber #anblung na$ jenem ^rfneip praftifebe

9tf>tbigung , b. u Pfttcfctt d) $jUct>t fbmmt niefct

bem Oberbaupte im SfUi^c ber 3»ecfe , tvobl aber

iebem ©liebe, unb jroar allen in gleicher SÄaafe

ju. e) £iefe 9>flic$t berubt gar nic^t auf ©efüb*

(en , Antrieben unb Neigungen , fonbern bloß auf

bem $erb<Utni fie vernünftiger SBefen ju einanber

;

in meinem (Serbültnifle) ber «Sille eines vernünf«

tigen ©efenß jeberjeit jugleicb «tt gefefcgebenb be*

trautet werben mufl , »eil e* jie fonjl ni*t ale

Jwecf an (1$ felfrf* vorfielen »nute. „ (©.76.)

4) „ Die ©enrnnft bejfe&t alfo (© 76.) iebe

Sttarime M ffiillen* at$ allgemein gefeggebenb auf

ieben anbern üßiUen , unb au# auf iebe #anbtung

gegen fty felbft , unb bieg jwar niebt um irgenb

eine« anbern yraftifctyen »etveggrunbe* , fonbern

(bloß) au« ber 3bee fcer Würbe eine« veruünf»

tigen ©efenä, ba* feinem ©efefce geborgt, al*

fcem, ba$ e$ suglei# felbft giebt.,, (© 77.)
Unb nun fommen wieber neue Definitionen. a)3?m

«eu$e ber -fcvecte bat alle* entweber einen preto,

Pber
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ober eine Würbe« ffia* einen preie t>at , an

be([en ©rette fann aud> etwa* anber* , al* 2le#

quivalent, gefe^et wertem ©a* Dagegen über

allen 9>rei* ergaben ift, mithin (ein 2lequioalent

oerftattet, ba* bat eine Würbe* b) ©a* ft#

auf bie allgemeine menf#lid&e Neigungen unb 93e*

bilrfniffe bejiefcr, Ijat einen tUarftprete. £)rt*

wa*, auef) elme ein 93eburfmß *orau*jufe$en , ei:

nem gewijfen @efd)m«cfe , b. f. einem ©otylgefaU

len am bioffen jwecflefeu ©piel unferer ©emtHl)**

frdfte gemäß itf, fat einen 2.ffefttonopreto.

c) 2)a* aber, wa* bie »ebingung au*mac&t, un*

ter ber allein etwa* Jwecf an fid? fepn fann , l>at

ni$t bloß einen relativen iX tvtfy , b. i. einen

Preie, fonbern einen innernWerty, b.i. eine

Würbe. M

5) „ 9^un (fÄljrt £r. Bant fort) i(! bie Wto*

xaMt bie SBebingung, unter ber allein ein oer>

nünftige* ©efen Jwecf an jtdj> jelb(t fe»n fann?

weil nur bur$ fte e* mbglidfr ift, ein gefeggebenb

©lieb im SReid&e ber £wecfe ju feom aj 3lfo ift

6ittli*reit unb menfd>frett, fo fern biefe an

jener fltyig ift, ba*jenige, wa* allein tFürbe

f>at. b) @ef«icflid;feit unb gleiß im Arbeiten

$aben einen «Dfarftprei* : c) ©ifc , lebhafte ©inb«,

bung*fraft, unb Saunen, eine« &ffeftion*prei* :

d) ^Dagegen £reue im 9Berfi>red>en , ©o&lwefien

au* ©runbftoen (niebt au* 3fnftinft) &abe« einen

innern ©ert$« e) 9latur unb tfunft entbalten

tii*t# , wa* fit in Ermanglung berielben an ifrre

ereile
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CteHe f*$en fbnnten. £>enn U;r SEBert^ befielt m$t
In ben 2Birfungen , bie tarauß entspringen / im S3ow

tbeile unb9*uäen, ben ftc fcfcaffen, fonbern in ben

©eftnnungen/ b. i* in ben Maximen M 2Bitfen*/

bie auf biefe 2trt in $anblungen $u offenbaren

bereit ftnb , obgleich au* ber Erfolg fte nt*t be*

gilnftigte. f) £>iefe£anbumgen bebmfen au* fei«

ner €mpfeb(ung ton irgenb einer fubjeftioen Di«

fyofttion ober ©efcfymacf fte mit unmittelbarer

(Sunjt unb 2Bo(>tgefaUen anjufeljen, feinet unmit<

telbaren £ange$ , ober ©efu&lea filr biefelbe* g)

eie (teilen ft$ bem Sitten , ber fte auöubt, al*

©egenflaub einer unmittelbaren Slc&tung bat/ ba«

ju ni$tö al$ «öemunft gefobert wirb , um fte bem

ffiiHen aufzuerlegen/ ni*t t>on ifmt ju erföntet«

*eln ß welche* lefctere bep ^>flid>ren ofynebem ein

©iberfpru* wäre* h) Diefe ©ctyaimng giebt alfo

ben ©ertf> einer folgen Denfungäart ( ©efinnung

wollte tcfr fte nennen) al6 SBürbe ju erfennen,

unb fefct fte tlber öden «Preis uuenblid) weg/ mit

bem fte gar nt$t in 8lnf*lag unb «Bergtei*ung

gebracht werben tarnt/ ofcne ftcf> gleicfyfam an ber

#eiligfeit berfelben ju »ergreifen, „ (@. 78.)»

6) „ Unb wa$ ffl benn nun , wa6 bie fttcli*

gute Oefmnung/ ober bie £ugcnb, berechtigt, fo

bo&e Bnfrrüc&e ju machen ? (©• 79.) a) <£i tfl

nichts geringere« al$ ber 2lntbeil , ben fte bem t>er*

nünftigen ffiefen an ber allgemeinen Öefefcgebung

terfc&afft , unb eS fciebur* jum (Bliebe in einem

möglichen 9Ui$e ber ^weetc tauglid; ma*t, wo*u
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H burt$ feine eigene 9latur ftyott beftimmt »ar,

als 3«ecf an ftd) felbft , unb eben barum als ge*

fefcgebenb im Steide ber Jwecfe, in Slnfe&ung al*

(er 9*aturgefefce al* fre», nur beujeirigen allein ge*

fcrc&enb , bie e« fel&fl gtebt , unb na$ toelcfcen fei*

ne Maximen 311 einet allgemeinen ©efe^gebung ge«

$bren f'onnen, ber er ft$ jugleicfc felbft unter*

wirft«,, b) „£)enn tt f>at ni#t$ einen 2Bert&,

«16 bett ibm bal ©efefc benimmt, c) ©fc @eff$*

gebung felbjt aber, bie allen ffiertb be|tunmt, mujl

eben barum eine 2Bürbe, b. i. einen unbebingten,

«m>ergleid?baren 2Bcrtb baben, für welken ba*

5Bcrt fldjtung allein ben gejiemenben SfuSbrutf

fcer lEd^ung abgiebt, bie ein t>erni!nftige$ ÖBefen

über fie afi$ufießen bau <0 Autonomie ift alfo bet

©runb ber£9drbe ber menf$lic$en, unb jeber ter#

nänfrigen Olatur, „

66.

fcrl4«t« Erläuterungen Aber bae viele \>e?#
8
ncufn

worrcnc in W** vorgebrachten 33egrtf*

ffhrw» « fen von tnoraiitfo uno fceren obertfen prin#
reite* 55c« .M
griff, W*

Of»ne 1) Stadlern f# ben begriff M £r. Kant

55
1

*wj

*

on ber Autonomie UPilleno fd;on oben

Sifltur et< (64» 91, 14. )i\ a.) al$ ganj fid) felbft roiberfpre*

SSaSS?^ d;cnb bargefteUt babe , fo braucht e* , um tiefen

Höpens 2Biber(jmtc& no* mefrr einleuc&renb ju machen

,

xiur ^Jf.

r
webr niettf , afe bag t# alle* »enwrrene, wat in

Demicgrii» Bibern f* »iberfprec^tn> in «ine* Rammen ger
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fcauföt wirb, beutluty t>pn efnanber unterfd^eibe/ unb fr etoe* i

fonberfreitucfc entwfdfle. ®a* nun Den Wer fror»

fommenben erffen turnet ber Äantifc&e« ©ebau» |

fen dber SJioralgefefce betrifft, »o £r. Kant glaubt,
***

atte SBillje einen oberjten ©runb »on 9>flic&t ju ffiw

ben fet> berlo&ren , wenn man in bie SBorltellun«.

M ©efefceö einen föeij bon Snteteffe fefcen »iJr»

be, »eil 9totfnvenbigfeit ber #anblung auö einem

getviflfen Sntere jfe mental* Pflicht fe»n fann ; tvec

roirb bieg mit ben obigen Grflärungen M Jg»r*

Äant vom moralifdjen Jntereffe aufammenrei*

men tbnnen > bon bem er felbfi faßt (© 17» jte&

oben §. 29O : alle* moraliföe Sfntereffe befte&e le*

biglid; in ber 2(d;tung M @efc(jee* Unb ba er

nun fcie 2ld)tung (© 16* *) felbfl a(* eiue ffifr«

fung M ©efc£e$ auf bat ®ubieFt, unb ni$t all

Urfac&e beSfelbcn will angefeljen tvtfTen ; ba ba*

moralifc&e 3toterefle na# #n *Unt (©. aß* *)

bie 3lbb<ingigF*it be« ©illen* bon ^rineipien bet

Vernunft, unb folglich fotooljl ald bie 9Jd;tun£

für ba« ©efefc ein Wt M Wütni i(l (09.); (•

muß ja notfywenbig auf ©eite be« , 3nterejfe uuU

Sichtung be« Hillen* »irfenben ©efefce* ein SHeij 31t

benben borfommen , ober e« nuljjte ein SBillen«aft

x>W allen SReij , unb «in berminftiger Cgefe&mäg f*

ger) Ü8illen*aft of>ne alle »ermkftige Söeioegurfa*

$e , entfielen fbnnem ®emi nur alfo bad ©efe$

einen bon ber Vernunft al* w>ol?rr>aft gut unb foulr*

big gutgeheißenen Steij borftellt, unb 9ld?tung für

felben , b. i. vernünftige primitioe Siebe be* SBofyU

gefallen* für felbe« aufbietet , fo (heiter fo ein

$ 2 «ufr
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tfafborh gewiß ntc^t mit ber Pflicht 3nterefTe an

felbera ju nehmen , unb Achtung fdv ferne ton ber

Vernunft ald wa&rtjaft , b. i« fo einer «öorUcbt

»ürbfg, erfldrten @ilre ju traben«

ffia* heißt aber, *a* crtjeftive (Sitte a&
»at)rr>aftee (gut praftifcfe erfuhren? tfat*

«ort: beutlich »orfteU*n , baß eine h«rrfcbenbe sBor*

liebe eben in biefen inbimbueßen Umfttnben bie

ttqtt Orbnung ber -Seit, bei Ctr*, nnb ben ge*

übrigen ©rab ihre* $ertfchen* habe , um feinem

grbgern ober nothwenbigcrn pbpflfchen ©ute h***

berlich ju fernn ©o eine 9Bor|tettung , ob jte

fchon auf Sfbgang ber hinreict)enben Jtraft ihre*

faregoriftyen SReijee" ju einem wahren moralifd) nb»

rhigenben ©efefce aßein noc( nicht hintanglich iff

(41.) , jtreitet bcxct) fb wenig mit ber Pflicht felbfl

»efentlich , baß fit Dielmehr felbfl ber ©mnb aßet

Sftbglichfeit eine* ©efege* a priori ifl: weil btxft

fein oernunftigeS ®efe$ bem ©iücn ohne «8or(tef#

lung eine« wahrhaft (iebennlrbigen Cbjeft* 33or#

liebe für folche* gebiethen fanm ©0 ein Einwurf

jeigt alfo flar genug , baf e$ über SÄoral fo we*

nig a(4 tpfechologie bep jfyr, Kant noch heß g*

twg im Äopfe hergeht»

67.

£a4 tinm* 2) Unb nun ein ttetcfr ber Zweite 1 8B*m

frt »cn filauffaßenb fewt? 3ct) t>ermurbe, biefe fo oerworre*

tS *™ ne «mwtapWW« 3bee fcy be» *r, B«nt au*

tenen
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jenen jiveen mttapfyofifcben Regeln entftanben , <t« / sri

beren t>ie erjle lurgjcrnunft gf&ort: finis deterwi- 5J£gff
nat rationem mediorum (OntoK 304» 310«) ; bie <prcncip4

$»ente : amor praedominaus finis impertt omnes
*ir*

affeetns circa media. Da nun $r. Rant fetyon

biefl för fein erfte* oberfle* 9rin*if> fto> ftorgeftejft

fratte, befrttMc ci* im* aUe oeine mttmeiu

f*en nie Hof ale mittel , fontern immer
*te Jwecfe für fi4> fe bfk (50.11.9O. nnt> nun

*a$ bie 3bee eine« ftcfc biefe* oberjte ©efefc fetbft

auferlegenben freien SÖiÜenöftyon entworfen fcatte;

fo ö^be *6 fre»Uo> nad? ber erjlen ber eben befay

ten Regeln toirfltcfc ft# felbft fürgefteefte $uxde

,

»ef#* atte anbere £anblungen Aber ben ®ebrauo>

bet TOttel befnmmten; uttb e« gäbe ano) fc&on

naefc ber jtvebten Stege! einen »irflidjen berrfcfcei»

ben 2BiUcn ber Vorliebe für jene 3roe<fe, »eichet

ff* felbjt ade burefr biefe ^roeefe al* allein ba**

btenltcfc nnb »emunftig ettlärte £anblungen Aber

Un ®ebrauo> ber Sfttttel juro ©efe§ tnao)te.

9tor wirb bfe ganj nao> rniMfytlbttt JJrage

übrig fenn : 3öer giebt beim ba* oberjte ©efe$, H«
fanble aUe tttenfcfcen mir aU Swecfe ? ®t*k

e* ber 2Blfle ft# felbjt, aber giebt rt bie Vernunft

bem SBtllen? 3fm erflen gaße baubelre ber ööiüe

»abrlio> felbft noo) na$ feinem @efe$e, ba er fty

fo ein ober|te$, aUe anbere rategorffefc befhmmea*

M ©efefc felbft gäbe, unb aUe Sfroralgefefce »ur<

ben bloß u>iüfilrli<&, unb auß Saune entjte&en milf*

fem 3m s»eyre» gatte, ber offenbar allein ber

»irr?
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»Wü*e ift , fdfft ba* ganje flartengebäube einet

«W** ter 3wecfe unb berttutouemte be*gBiaen#,

»fe wmtffiinbe umgeblafen, sufammen. Unb tum

ta bo* biefer leere Partie «Ine* »ei*« ber ^wctfc

3«r ui*r« in bem eherne bei JUnt weiter

erfuhrt, fo erflecft bfefe einige jBemetfung fc^ott

äberflüfMg, um fein« Sitelfeit einjufebem 93t*&et

biefr man ben begriff eine* ftcft felbft feine @efe»

%t jur !ßetbinbiiwg aufWrbenben oberften fliegen«

ten immer fdtr wiberfere*enb t Wer na* j£r,

Bant Difbr e* fo t>fele ft* felbft untertbane Ober*

Wüßter, alt 3Äenf*en Don gefunber Sßernunfr

Sfmmer wirb bie ©erwirrung ber »egriffe bur*
tat forrgefefct , ba0 «Neuffen felbf* für 3w*tfe

«ftgefeben werben , wel*e bie Siegern ber «Kittel

bejHmmen i ba bo* 3»edP nur ba* ift , was no*
Mof* alt mbgli* twrtjergefebe« , erft ben ®unf*
trwedPt , e$ wirHicb %m magern Unb nun untee

fW*en 3»e<ren , bereu e* fo tieft # un* jugfeicber

3eit mbgü*e , giebt , muß ja bie freue ffiafcl be*

©ttten* ju erjl ft* na* einem ©efefce ricbten

,

fein3werf mebr tft «Hiebt alfo bie^wecfe ge<

»ot ba* QefetJ « fabem ba« ©efefc bejtimmt felbfr

*tc Jwecfe , unb t*ff , wenn ber ®i0e in ber 2BaR
ber (egten Jwecfe bem ©efefce ft* unterliefet , be*

fUmmt fo ein f>errf*enber ©eborfam M SBiHene«

gegen bat ©efefc ade übrige ®abl ber SWrtel ua*
ber <8orf*rift be* 3wicfe*>

68*
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3) £a wir nun notfc immer im Stofflichen TOota(lt5t

flnb, wo* eigentlich ba« ©efe($, unb Die fategori* M
]d)t tfraft be$ 2lufbetf>6 eine* ©efefce* au#ma#t, in "ber

wa* feil ba« mir in bem fceoriffe ber tTTorat ^"fcoa*
Iit4t aufHaren, wenn id(> mit S?r. Kant fage:umq anf

„ tHoralitat beftefct in bcr »esrebung ber SJ^*
^anbluna, auf tBcfeggebung ! „ 9loc& baju ä««*

t|t ber ©a§ falfö : weil bie S0?oralit5e ber Xpanb. ^flÛ

c

lung vielmehr ber ®runb a priori ift fiir bie ?W&g»

(Ic^fett bea ®efe$e«, burefc welche* felbe foCt gebo*

rix» werben , unb niefct bad ©efe^ er(t ber ©runb

a priori ijt, weswegen bie J^anblung, wenn fte

tym gemjljj i|t, «Dforalität erhalte.

Offenbar ift e6, baß bie n£m(i$e #anblung>

wenn fte ifcf Den einem bur$ feine 9totur fdjo»

$u bloß burefc «öernunftorineipien em»fol}lenenJ£>anb*

langen beflimmren vernünftigen ©efen gefc&äbe,

t$t aber wn einem nia)r fo bura> Ototur baju be*

ftimmten ÖBefen anS freier ber Vernunft gemäßen

QBar>( vorgenommen würbe, beßwegen an ft$ felbfl

tr>rer ftarur unb »&»Wen ©üfe falben , b. i« an

tyrem »fjüflfc&en ööertfc, nld^t« untergeben , fotn

bern bie ndmlic$e w*re* $ie betonte bod> nur im

fwenten gälte allein «Dtoralitdt bloß bur$ baS,

baß (te au« einem ftylecfctweg frenen SBiUen al*

feinem lefcren ^rindp tyrer Wktttä)ttit enttfunb..

£)ie Silligung ber SJermmft »cn folefcer #anbrang ,

Megirfrung itycti innern SBertt)e4 wäre bie ndm*

li*e in benbeti galten ffltu wäre ba* natnli««

fetbe
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fette bifligenbe, ober ibwn fnnem SBertfc ftriretibc

«Bernunftprincip im erften gatte HatutgefeQ / im

Bwegten 9>fli$t , b. i* tttoralgefes , tmb bte

£anbtong bitte im er|ten MoJ p&ypf*e/ im

$we»ten audj moraltföe <ßüte ober t>oUfom*

mmtyit* Offenbar i(l alfo OToralitAt ober

morallf** (Bäte einer J&anbfong nic^ri al* bte

greobett einer pb»ftf(& Ö"t*n £anblung , unb eben

tiefe tljre pr>t>ftfc^e @i5te tft ber GJrunb, warum

fte t>on ber Vernunft al$ ein $rincip ber freoen

SEBabl ftorgefteat , unb burcb ein SKoralgefefc jur

9>f[tc^t gemalt werben tamw

9Bitt atfo J£r« Kant tmi f$ta beurlicfc be*

toetfen, baß, oime an einen gbulicpen ©efcfcgcber

tmb oon ihm aufgetragene S3efdtfe jn benfen,

ftfyon in bem objeftioen ©ertb moraltfe&er £anb«

Inngen eine rategorif#e bmreftfrenbe tfraft fle un*

§u gebietben (b. L un* ju feften moraltf* *u nb*

rbigen) entbalten fev, fo neige er und nur, obne

Umfctyweif unb SBortgepr&nge , in tyrer bloß mbgs

lieben pbnfifcfcen Gfttt fo fielen SReij eine« , ober

felbjl testen 3»^«*/ o*** SÄitteW $u fo tb

mm binrei^enb fategorif* reijeno«* 3wedf, baß nnfer

frepe ®iUe burdfr (b einen *on ber ©ernnnft al$

©efefe un« t>orgefWften 9te1j mit binreta}enbem Ue*

tergewic^t über alle wiber frfbo fhreitenbe ©egen«

triebe ber ©innlicfrfeit tnorafif^ jur freien ®abl

foldjer JJanblungen getfttfyget , b. i. »erpfß^tet

werbe. JpfliM wirb «fobamt eben biefe moraö»

m XWvms , (b* l tiefte ltebergewicbt bc*
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tw Stant ©tunM. jut OTetapfc. *tt ©itt. 15)

»ermmftretie* über Den »da ber @innli<$feit) ffc

un* fe^n; »eltbeun* bieSBenwnft j»ar oorftellen,

aber nur bie unoeranberltc&e Statur ber JJanblimg

allein für ftdj) ftlbfl auflegen , unfer 2BtlIe ober bloß

fren befolgen totrb: babe* er ft* aber »eber al*

Untertban, »eber m Oberhaupt , gegen ftcfr, ober

gegen anbere 3D?enfa)en , »erhalten wirb ; »eil »es

ber er, »eber ein anberer Stenfri) t Urbeber oon

einem folgen ©efefce fe»n »irb. Unb nun ift jum

Untertban eine Söerbdftnifl ju einer anbern $erfon

als bem Urbeber be$ ©efefce« nbtbtg ; unb jutn

berbanpt ijt nbtbig, baf man felbft a(S Urbeber be*

einem anbern auferlegten ©efefcefi ft* gegen biefen

atfi Untertban oerbalte. Unb fo ßdbe ee eine

PfL $t o&ne einet» Untertan, unb ein (Bf

fetj ofcne <Dfrerr)aupt unb <5efe*0eber»

4) J&ier Nro. 4- tföt $r, »ant »tebetiim, ^jgWtj*

baß er ju genauen Definitionen unb Dioifwnen m t>a

ntebt aufgelegt feo. a.) €r erführt un$, »a* preie,
*J JjJ

1

unb wo* Würbe fe», baburdjj, baf bem, »a* Wft* preio

einen <J>rei* bat, etwa« wm gletyem greife (em

äquivalent ) fubfltamt »erben fbmte , ni*t

aber bem , »a6 «Sürbe bar. Wt folgen Definitiv

©neu müßten »ir fre»li<& ba* Demonftrfren in aller

9b<lofopbie aufgeben. 3<& glaube, »te e$ eine

metap&yflfae (»efentlK&e), pWtfcfre (Sufit

Wge), unb mor*lif*e (BAU, ober t>oUfom#

men&eit glebt, fo giebt e* einen eben fo berfaie*

benen ©rab ber ®üte, M. Innern Wertfr aEer

Dinge

,

Digitized by Google



m Sfafcwta in einer mudtwt
Dinge, *on welkem berPrei« in bem Äußer«*«

Urteile befiel , welche« bfe SWenföen *on bem b»
frimmten *öerb<Hrmß ber ©rbge eilte« gegen ben

anbern fallen. @o lange ein Ding no# ein be*

fttmmtee ^erbJIrniß ber ®rbße feine« innern ©ertb*

Sit bem innern ffiertb eine« anbern b«r, fo tarnt

auc& fein $rei« nac& felbtm rrajrig bur* ben inner»

öBerrfr einer anbern 6a*e , all beflen «Dtoaß b»>

frimmr , unb folglich audj etwa« t>on gleichem in*

item 2Bfrrfye mir angewiefen werben. Spat aber ein«

ea*e einen fo r)©t>ert innern 2Berrb, baß alle an*

bere Dinge gar fei« befrimmre« «Berbdlrniß if>re*

Innern ffierrb« ju bem feinigen me&r baben , fo bat

t« im Bejug auf alle fokfre Dinge feinen möglichen

9>rei« , fonbern Würbe , b. U man fann in felben

tti$r« con innerm SBertbe ffnben , ben man ot«

ein «Waaf Don be|ttmmrer «Berbdltniß gegen felbe«

anerfernten, unb bur# 95ert>ielfäleigung be«felben

ibm etwa« t>on gleiten? innern OBert^e an bieeeire

(teilen fonnte*

Unb nun fo wirb e« au$ eine metap&yflföcy

^yftfcfr«, unb moralifd?e Würbe geben. 3>e»

iHenfö &at in feinem 2Befen eine wefentlic&e

(metap&yffffce) Würbe, wel$e in ifrrem in*

»ernffimbe fo erbaben ift, baß aHe anbere unoet*

«ünfttge fflefe» gar fein beflimmre« «Berbdltniß ber

©rbße bt« innern SGBerrb* i&te« 3Be(en« gegen fefc

ben haben , imb beßwegen alle jufammengenommett

bie üßtUbe ein«* Sfcufujen nidjjt al« ein tt«pito*

&nt erregen foulten. Sben fr i(l «u* bie pfry«
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ftf*e Würbe ber GlüdftliQtett einee tttem

f*tn fo erbaben, baß alle« Pfrfött* 2Boblfepn un»

»ernunfriger Singe mit felber in fein 5*erbältniß

tyred innern 4>b»W*cn SßertbS fommen fanm 5>oc()

*ie bu** felbft eigene UToraliUt, b. i, guten ©e*

brau* eigener grepbeit, unb folgli* bur* ft*felb|t

al* Urbeber , erworbene (BlücffelißPeit be«

OTenf*en bat fo einen neuen innern tflertfr

Ober ntoraiif*e Würbe, baß ftlbfl Die bloß

?bofif*e unb ofcne fretje* eigene* 3ut&uu »ober

immer erworbene gtei*e ©Mcffeligfeit gar feine 58er*

fcdltmß unbfcommenfurabilität ju felber Gaben fann*

2>te|e ganje moralif*e üßilrbe aber befielt eben in

bem, baß man ben innern QBertb aller anberer

XMnge, unbfelbff aller meuf*li*eu £aublnngen

,

immer allein na* ben Wekeln ber wahren 2Bei$*

feit , bt u bloß na* ibrer pl)pftf*en ©tite als blef*

fer SDtitrel ber wahren eigenen unb anberer Wien*

f*en ©Mcffeligfeit, ni*t nur ber Vernunft na*
foefulati* beurteilet, fonbero praftif* an* ebener

frever 8Babl gewagt ftabe*

b) gffet »a* <T* pxt bloß pbpff*en <3töcf<

frltgfeit bloß ale ptoftf* gute*SMttel verbot, unb

au* »on aubern benufeet werben fann , bat etnetr

Warrtpreie, b* t, e* fann in «tibern eben au* pb*'

ff* guten «Kitteln einen glei*eu Innern ®ertb fw*
ben, unb folgli* i««4tommerj fommrtn 5lu* ber

Bffeettoneprei* enthebt tti*t immer auä ©obige*

fallen am bloffen i»e(«ofene^elunferer®emütb^

fräfte, Dens er ift oft feibfi an* eirtli*feit unb



HC Styang In einer SBibedesung

tyfUd&t fo über ben innern bloß pbpftfdfc, ober me*

top^ftfc^en ©ertb beftimmc ; $ 93. eine von ek

nem wahren Jreunbe jum 2Cnbenfen erbaltene ge»

ringe ©cbanfuug , ein felbft verfertigte* Äunf!jtu<f,

«inen ecb« ber ©c&merjen baben wir felbft

mit Billigung ber Vernunft in b&b*nu Hffeltioue*

»errb*

c) «Julefct fe|ef £r. EUnr ben innern Werft
bem refpefttcen Wertr) entgegen/ unb b&t ben

ftwem 2Bert$ überbauet für ben , welc&er nur eu

«era Dinge , bae 3wedP fe»n fann, sut&mmt. 9Um

t>at ja alle« Oute, fo fern e* gut i(t, einen innern

feiner (Stöte enrfpre<benben ©errb ; über nidjt im»

wer einen abf&tuten, wegen oent e6 juwBwccfe

ftlrgeftecfr »erbe« fann ; fonbern oft nur einen re»

fpefrioen, a» MofTe* mitteU ttnterbeflen tff

m<b nid)t eine« jeben JwecFt* innerer abfo«

lutetr Werft Würbe* Denn e* giebt 3»ecfe,

weic&e bbfe werben urtb allen 5Bertb in UmfUnben

verlieren, b« fte anbeut -Jweffen von b&b*nn innern

abfohlten SBertbe entgegen fteben. Sollte aber £r.

Äant Würbe nic&t einem feben mäglUben 3we#

efe angegeben, fonbern nur bem, ber »ürbig itfw

bejielt )u »erben, fo mußten »ir un$, um bie pe»

tirionem principe ju »ermeiben, eine gang anbere

€rftarung t>on Würbe auebittem tffiir ftnben alfo

*u<b bier wieöerum wenig richtige* in ber morau«

f$en fcenfart be*$r»R4nt.

7°»
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Itt Xcmt. ©nuiM. \wc 2*etapb. Der ©ift ir?

70.

5) Ytlovalit&t ift nun tta* £r. Bant l>ic SSos 9<<btfam

tinguitg, »el*e e$ mogli* ma*t, baß ein tteteffi"^

tiiÜtifrtgeö üBefen-toecf an fubfetöft fepn fann, unb ©ruitxM*

SKenfcfrbeit bat auein SBiUbe, fo fem fte Der gS?^
•alttät fdbig ift 3* aber &alte e« für ganj offene pbyfir^m

bar : ) Dag bie *»enf*l>eit , i&rer ©efen&eit na* Iftg*"
f*on eine metapb9ftf*e 2ßi5rbe t>or allen um>ers Wertbi,

Künftigen Dingen babe ( 69» lit. s) , welche felbft ,-cjj

er

fcer binrei*enoe (Srunb ift , warum ber Stfenf* ba$ *»«logi*

«ngebobme 0le*r, nnb folgli* eine fntli*e 3Ka*r, warbt
ia au* 9>ftf*t babe , ft* aller «i*t vernünftigen

Dinge , al* Hirtel , }u feiner ©lüdffeligfcit , all

3»ecf berfelben au bebienem Unb eben biefe in

allen SRenföeu gleiche n>efentli*e 2Bilrbe ift ber

binrei*enbc ®runb \ priori , warum (ein Sftenfö

ein 9te*t, ober tfttli*e $to*t , unbföefugniß fjas

be fi* eine« anbern 3Kenf*en blofl Ott Settel* au

feiner ©hlcTfeligfeit als -toeef au gebrauten , fotu

bern baß »ielmeftr ein jeber Üttenf* Wtät frabe

eine* ieben anbern 9&enf*en ©Idcffefigfeit eben fo,

wie bie feinige , obf#on nur a(6 einen ber (einigen

tta$georbneren3waf,au befyanbeln. Die metapfr»*

ftf*e ©urbe ber 9Kenf*beit unb bie pb»ftf*e

*e ibrer moglt*en ©Mdffeligfeit ift alfo allein ber

©runb a priori , warum ba$ ©ollen berfelben

(Bhlcffeligfeit als $\vt<£ einen innern refpeftfoen

fbojiftyeit , unb wenn e« fre» , unb ber 9>jli*t ge*

mag ift, au* eiuen moralffcben Sßertb, unb jwar

tia* Proportion ferner fcerrf*enben Araft unb Sba*

tigfeit
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n8 Sfo&ong In ditet SBibetfegung

tigfeft rr^dft ; unb ntc^t (wie £r*Rant gan^um*

gefegt benft) bie ©trtli^feit bei Sollen« fol^er

©tötffeligfeit ift a priori bct ©runb ober bie S3e*

bingnng , warum bie ©lilcffelfgfett oller oernunfti*

gen SBefen Jwecf an ftd> felbjt oon allem unfern

SBoUcn fetm fann, unb fepn muß»

3(t nun aber unfer frene* ©offen roirFlf* aller

wefentlid&en gBärbe ber SMenfd)&eft fowo&l, alö bet

y>l)»ftfd&en BBürbe feinet ^tvrcfe > unb folgli(<> aKer

$ßi$t gemäß/ b. t, pljipftfcfc unb moralifty refteftf»

0ut; fo Ijat e6 fefbjt au$ eine (nid)t föon abfolure,

alö felbfljwecf, fonbern nur) refpeftive, pt)yfif*e

wnö mdraUfcfce Würbe ( b. f. jenen tnnern erha-

benen refpefttven 2Berrf> ) an ft$, weldjer aKein,

ofjne bafi e£ ein anbeiS 2leqnfoarent gie&t, ben *Prei#

ber ©lilcffeligfeir felbfl toerblener. @irei$eu n>ir nur

biefeu $reiö ber wahren ©töcffeligfeit burefc im>K*

fommen moralifcfc guteS Sotten, ober burdj pflic$t*

mäßige SRoralitar unfrer frenen ^anbfungen wirb

Iidj>, fo f)at biefe unfre ©töcffeligfeit nebft fyret

yf^ftfdjen , auefy eine gan& befonbere, moraltfo>e

SBilrbe an ft<$, welche in bem bejteijt, baß wir

buref) unfere, ber wefehtltd)en 2Bi5rbe unb bem

wörbigflen ^weefe eine* 3tfenfc$eu gemäße, eigene,

freoe Jpanbluhgen felbjl Urheber baoon ftnb. @r*

teilen roir fte abee ni<fct, wenijjt in biefem&ben,

»b wir fefcon alle unjere ^anbtuugen biefera ber

fföenfc&fait allein wurbfgen Jwecfe gemäß eingeri#<

tet böben; weil wir nämlicfy rr>ei(Ö burd) nieber*

frityti.qeu Langel ber bafrt no^weobigen freven

SBitwtu
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fltttwirfung tttottet ^eaföeu, t&etfo bur# iljrebU

feu bie(era 3»edTe ftyuurgerabe entgegengefeftte»

<§*ubtungen, att bereu Erlangung gebtnbert »orbm

ftttb ; fo UfyaUtn jebocfc iene unfere futlicfc guten

JJanbJungen allen t^ren namlufcen jttt!i$en tnuera

refpeftiuen n>ett& utib «öerbienit , burd; welche»

mir würbig »Ären jenen ^tpeef ^er ©töcffeligfeit |»

erreichen»

b) £anblungen ber ©eföicfltctjfett unb be*

Stetfee ( @ef<*irfli^feit felb|t a(< eine erworbene

Äraft ijl nidjt feil) baben nur einen Sttarfrpreie,

b. i. nur einen ptofiföeti innem 5Bertlj , ber feine*

gleiten baben fann, fe fern ffc nur al6 bloß pb9*

fifefc , unb nietyt nacb 9>flicbt übernommen, betrog

fet werben, al* obne »elcbe6 jte gar ni$t moralifcfc

gut , unb folglich ofjue moralifc&er SBilrbe jmb*

c) 3n eben fo!cr)er $etra$ttmg, unb aus glefc

*em ©runbe mbgen ©ifc , Saune unb lebhafte

Vbantafte einen 2lffeWons>rei« fcoben, aber eme»

«oralifc&en ©ertb baben fte aUbaroi nf#t*

d) 9ttir pflidjtma'ßfgeJJaubtungen, au« $pic&t

unternommen, baben moralifcfcen SBcrtfc unb 3Bü&

be, ©er jweifelt an bem aUtn

!

e) Dag rtun #amMunam , ttefcfa bloß pbPf*

f$en, abfoluten , ober refpeftiwtt, innem, aber gar

feinen moralifeben 2öert() baben, für fein Slequioa*

tent geiten, nou) in gleite nwattf^e Würbe mit

wir?lk{>



i6o «nhang to einet SBibertegung

t&trflich moralifch guten JJanbluugirtt rommtu tbn*

tten , t|r ja nicht« {b felrfameS* Drtm obfchon fco*

«Materielle l>tr J&anblung in beuben gMe» glei*

fe*n mag > unteffchetbet (ich boch bie eigentlich rao*

ralifch gute$anblung burch ba* frep felbft gcnom*

turne SßohlgefaBen Oed 2BiHen$ an ber nicht bloß

materiellen , fonbem roa&ren unb bem HwJrbigflen

3»ecf gemäßen (Säte ber J^anblung.

f. g. b) Jturj : unfere moralifch guten pfl\d)U

mäßigen Jßaubltutge* fcaben einen innern jtttlkheu,

aber boch immer bloß refpeftisen 2öertf>, att fre»

von und angemanbte pfypflfche SOtftrel ben »örbigen

gwecf aller SRenfchfcit au erreichen; beren @ute

au$ eben barum bloß unb nicht femer fc^d^bar fff,

al* fo fern fte feierliche S&ittel eine« folchen 3»«*

cTeS jtnb (ontoL 310.)

7*-

W<bc*iw 6) ttnb i|t fragt £r. 2Unt noch, maß beim

«?" cin

4

Ve«
bafi ^' WÄÖ gute ©eftunmig (©itten«*

ut mn, banbUmg ) berechtiget , fo ftofte 2foftrd<he ju ma*

in u<b«r/ »otteu, fo fretßf fie fo tief afc: 3n wem befielt

benn ime innerliche moralifebe Würbe einer

eine« <Kit<jittlicb guten ^«nblung/ wegen weldjer jle

im »in
*en Wirt* ÄUec W°6 *ttten

Dianen ^anMutiejen fo erhaben ifl/ ba$ biefe mirÄ &ie *enen ln ftintn W*™ P** fbmmen P6»#

moralifcbe nen. Unb frier ifl ja bie 2luftbfung gan| leicht

,

®*m
unb Pffenbat biefe 1 weil fir eine freye her*

fchenbe
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bet Kam. ©ronM. jut 35Wap&. ber ©Uf. 161

fc&enbe Hiebe be* fo würbigenSwecfee attetfrger

tflenföbeit entölt/ beren pbyjtf<*e refpefc

twt <5äte, ale bee unmittelbaren ndcbften
ÄW w

'

unb notbwenbigen mittele jenee Swecfee

,

eben ibrer Srey&eit wegen i&ren Urheber

liefen groffen Swetf ber <5lücffelicj?eit wirf»

lieb su erreichen würbtg ma(K 9ton ober

tiefe f>errfd?ent>e Siebe be* bktyften ^toecfeS, ob fte

fcfyon , wenn fle einmal »irflic$ oorfyanben ifr,

burdj ibre berrfd&enbe Waty ädern übrigen nic^t

mebt unmittelbar freien ©otten a«m ®efege (Sta*

turgefefce) »irb, ifl boc* felbft föon $(K<$t «nb

*om SRoralgefefce gebogen, efaor jte »trflt<$ ijt,

unb (te ift eigentlich bte unmittelbar (tttlicb gute ,

unb bem SXoralgefege unmittelbar unterworfene

«ßanbtnng* Slllein eben in biefer primitiven #anb#

lung verölt ftcb ber 2Bi0e offenbar ni#t$ minber

al$ (tcb felbjt ba* ©efefc berfelben gebenb , fonbent

bloß al* bem bur# bie Vernunft »orgejMten ®e*

fege unterworfen, unb wirflieb jt<$ na$ felbem ftU

genb. •?* bleibt «Ifo eine bloffe f!<b wiber«

fprethenbe gebi^tung be* £r. Kant, bag

Autonomie ber <£runb ber Würbe bet »er*

nftnftigen Hatur, ober ber flttli* guten

^anMuncjen fey; unb Autonomie ifc in ber

wahren moral blo# ein leeree Wort, obe*

biaUrtifcfc* »lenbwerf«

7**

©on an föltejt Kant me&rerf ecptötTe

tue feinen »or^e^enben ea$en, ba« ben Jg^^
* griff
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iC2 %Mng in einer SBi&etleauna

feinen 0rlff rine0 M&t&ttMtyß 0«tcn Willene jw

«Priacipic». erflaren t>itntn fott; at*

a) Dafl «in Dergleichen fcblecfctweg guter «Bitte

nun eben ber allein »äre, , welker na* einer 5fla*

jeime hantelte/ beren Slllgemeinfyeit als @efe§e$ er

juqleicb wollen fann. Denn biefe* fep feie einige

23ebingung , unter ber ber 2Bille niemald mit fty

felbjl im ®iberftrelte fepn fanm

b) dm Sfmperat» t>on foleber SKarime fett eben

fcarum fategorifcb : „»eil bie ©ültigfeit be# «Sitten*,

«1* eineö allgemeinen ©efefceö für mögliche J£>ano*

lungen , mit ber allgemeinen SÖerfmtyfung beö Da*

fennö ber Dinge na* allgemeinen ©efefcen Analogie

&at* „
c) Die »emünftlge (Rarur nimmt ft<b babur*

»o» ben übrigen au*, baß fie ifcr felbft einen 3wecT

fefct* „

d) Da aber In berjbee eine$,obtte emfcfcran«

Fenbe fcebingung ( ber Erreichung biefe* ober jene*

3»ecf* fd)le#terbing$ guten 2Billen$ , burebau*

ton allen )u bemirfenben 3»ecfe abftrabirt »erben

muß ( alt ber jeben «Bitten nur realit» gut machen

»rtrbe , fo wirb ber 3»edf bier niebt al* ein ju be*

»irfenber , fonbern felbjtftänbfger 3»ecf , mitbin

nur negatio gebadet »erben mäßen , b* i. bem nie«

mal* $u»iber gebanbelt, ber alfo niemals bloß al*

Sttittel, fonbern jeberjeit juglei* al$3»ecf in je«

*em ffiotteti gefehlt »erben muß, „

e) Diefer ( 3»ecf !atm nun ni<b« anber*

atö ba* ©ubieft aller möglichen 3»ecfe felbft femt»

»eil biefe* jugleicf; baö ^ubjeft eine« möglichen,

»le*c
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tot Kant ©tunM. »ut 3Rctap&. betritt. i6j

f*te*terbfns« «Uten ffiiUen* ift ; beim bfefer fan»,

ohne Sffiiberfpruch, feinem andern ©egenjlanbe nach?

gefegt werben« „ ( 8a»

)

21nmerPunflen über tieft 3*$t JJJJ
be* fr, Bant* tteberhaupt ftnb fte lauter SBe»* (i« fcl&e.

fptcle einer burchgehenbä unorbentltchen Denfart

verworrener/ unb |um X^eite fchlechtweg falber

Begriffe*

) 3fct bemehmen wir erff ben eigentlichen (im ^^rfi^
reidfc)enben ©runb, au« welchem #r, Kant feinen n«l# »»«

erften @a§ (§. i.) t>on ber unbebingten ©üte beö ter

guten ffittten* ju erft aufhellte. <£r giebt un« r)ter

JJ?j"* J[

t0 '

eigentlich bie ihm t>or allen einleichtenbe sDeftniti HütoS*

on eine« guten UHUene, unb fagt: e6 iftberM«»

jenige allein, ben ber, fo ihn hat, wollen famt,.

baß ihn alte SDtenfchen in gleiten Umjldnben (oben

motten: b, L, ber gute Wille i(i ber allein/

welker allgemein gut tft. Unb nun fo werbe

tc^ mit gleichem Stecht fagen fbnnen : ein bäfer

ttHUm tfl nur ber t welcher allgemein b&9

ijh X)arf ich ate nicht ißt mit gutem guge £r.

Bant noch bitten, mir einen 2luffchluj$ , b. i. ein

noch hoher* $rincip ju geben , wie ich benn erfen*

nen foll , welcher SBille allgemein gut , unb welcher

allgemein bb6 fe?. 3febe Definition muß jwar all«

gemein fewn. ©afl aber bie Slllgemeinheit ber De«

{tnition felbft ftatt einer Definition gelte, habe ich

noch in feiner Sogif , felbfl auch nicht in ber «föe*

* 2 thoben«
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tbobenlel)re brt J&n Bant , gelefett, Unb nun tjl

frenlicfc jeuer erfte 6afc be* J&r« Kant ( §. 7*

)

»enigfi feinem bejatyeuben Zfytiit nad) unldugbar

:

ein guter Wille ift ofcne £inf<branhing gut

:

»eil nur ber ein guter SBiffe ifl , ber allgemein gut

ifh £r. Kant fcatte n4mlidj> burdjau* Slnjtanb

gefunben, »ie man bie 2Mgemeinbeit ber meto«

l>^(tf*en begriffe erweifen tonnte , wenn man fte

bloß alt bon fcrfa&rung abftra&irt annähme; unb

er glaubte alfo fetyon gewiß ju fe^n , baß auf bie»

(em Sßege au$ mit Gegriffen t>on SÄoralgefefcen

«k&t fortjufommen, nodfr tyre ^ugemeimjett unb

«Rotywenbigfeit ju pnben fe» ( 40* >

@r wußte e* aber boc$ aus bem Segriffe eine«

©efefceS überhaupt, baß beffen Siegel allgemein unb

Itbtbigenb fe#n milße. Unb nun nabm er bie 2111»

gemeinbeit felbjt jum ganzen 3nn&alt M oberffen

moralif*en ©efefce« an (50, SU» !)# »<l#ee na$

ifcm , »enn »ir eö beutfö fagen »ollen , alfo laut

tet: willft bu moratift gut wollt n, fo wolle

nur wae allgemein für alle tUenfcben $u

wollen gut feyn würbe, konnten »ir ntc^e

auf fo eine 5lrt fefjr leicfct (Jrfla'rungen t>on allen

JDtagen geben , id. Subfrans ift/ wae allge<

mein unb überall eine 6ubftair$ ifl? Denn
«ttgemeinbeit ift eine allen Gegriffen auf gleite

ffieife jujtanbige ©genfefcaft. Säugnet Qu Kant
DieOeic&t, baß er fciemit gefumt »ar, un$ eben

eine Defmition t>om guten Stillen *u geben? ©0
ijl bo* gewiß , baß er und «irgenb, weber w«

moros
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moralifcty guten ©Wen , no# überhaupt ton mo*

ralifdjer ©üre, eine, aubere @rfl<irung gegeben bab«,

Sfc^ fange meine ©runblegung $ur 9Retapb#f bee

Citren in meinet Kthica univerfali chriftUn* § x,

ebenfalls ton ber moralifeben ©ilte , ober Sftecfct*

f^affenjjeit be* freien 3öiUen6 an; aber ni$t mit

einem @age »on ber allgemeinen @üte eineS mo*

ralffcfc guten 2BiUen$, wie«£r. tkant, fonbernmit

einer febr einfachen, beutlidjen unb DoQfldnbt^en

erfldrung erjiend t>on ber burcfrgdnglgcn (5üte,

ober regten ( guten ) »efefraffenbeit beö «Wengen,

ober eineö jeben vernünftigen SBefen*, tyxnad) bon

feiner pl;yjifd?en , unb enblic^ *ou feiner mora*

Uferen <5üte, ober tte4tf$affenbeit bee frey«

en WUlene, 3e$te £tfd?affenbeit über*

fcaupt beiß icb bie burcfcgdngige Uebereinflimmmig

ber toecbfelbaren S3eflimmungen eine« Dingeß in

ber SReaiitJt mit ben reelen »efentlidjen *»e|tiras

mungeu eben beöfelben £ing$; ober wenn alle toeefa

feibaren Sejtimmungen be$ Dinge* reell, unb folg*

Ii$ bal Ding bur#au$ fo reell (b. i. gut) befrimmt

ijt, als ei feine mefentli$en 23e(timmungen mbgs

li$ magern ©inb bie toe^felbaren reellen S5e*

jtimmungen mty fttp , fo beiß i<t> ibre burcfygän*

gige SHealitdr bloß pbyflf*e <5öte ; ftnb fte aber

bem 6ubjefre felbjt fre» , fo beiß idj> ibre Ueberein«

ftimmung in Stealitdt moralifebe <5ute ober

2le<fctf<baffen&eit. Denn gutee ( appetibile

)

unb reelle« , fo wie benfbaree (cognofeibile)

unb (objeftio) wafcre*/ i(l be» mir boUfommen

ein! ( üth. uuiy. chrift. 16, 180*

9hm
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9hm wa6 immer fi)r eine frepe JpanMung «an

einem SRenfchen , ober »ermlnftigen SBefen , in ber

€rfal)rimg t>orfommr , fo abjtra&ire ich oon ihr tu

«en Segriff, »clever nach ber 2lrt aller abftrahir*

tenSeciviffe ^4.) mir mehr ihre ifööglicttfeit, nicht

ihre ©irflichfeit , t>orftellt. Unb bann erft, nach'

tem ich ir>re wefentlicben SSeftimmungen t>on ju*

fälligen abgefonbert (>abe ( jiefy ^teuon ein befann*

te$ 23e»fpiel in meiner Logka § 356. ) , fteffe ich

ihren abftraften begriff bem Urteil ber «Oernunft

*or, um felben mit bem ebenfalls abftraften meta«

j>l)9ftföett SBegriffe 00m p^yfifd? (Buten/ ober

pfryftjVfe 3$6fen , }u vergleichen , unb feine lieber*

einftimmung, ober feinen ©iberfpruch , mir bem

einten au3 bepben analotifch ju entfeheiben. gin«

bet bie Vernunft , baß eine nach biefem Segriffe

beflimmte £anblung moralifch gut (ober bb$) tfr,

fo barf i^ affgemein , unb muß ed affgemein be*

Raupten, baß eine jebe mögliche objeftio eben fo

beftimmte J^anblung meldt) immer eines frerntinfa

eigen SBefene* , »ie btefer SBegriff fubjefrio in ftch

»eftimmt ifl , allgemein gut (ober bU) feo. £>enn

bie nämliche Sammlung oon zufälligen Sefttmmuns

gen , fo oft fte immer in einem gleich oermlnftigen

©efen möglich ifl, ifl in ihrer SfBoglichfeit immer

ber nämliche utrberdnberliche Örunb ton phöftfeher

<5täte , ober JBoC&cit , b. i. ber Uebereinflimmung

tyrer ffoalitat mit bem wefentlichen Beeden M
hanbelnben ©ubjeFtö' , unb tiefe ifl jugleich mera«

lifdt) bloß burch bieß allein, baß bie JJanblung frep

tft* 3fa biefem ganzen Fortgänge aber metner

Aenntfl
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Jtenntniß ff!« offenbar/ baß Me Sfttgemeinbeit bei

©egriffä oon berJöanblttng , baß fte eint bep allen

ternunftiaen ffiefen gemeinfam mbglidje .ftanblung,

ttnb beßwegen aua) ober allgemein gut/ ober alU

gemein bö$ t|t, garni^t« beitragt, um ju erfen«

wen , baß fte pböf»f# unb moralifö, btelmefyr gut,

«16 hH , ober umgefe&rt fen*

74-

b) Slber wie feu^t benfenb über bie erftett .tomt bip

©rönbe ber SKoral jetgt ft* «r* Kant igt mit

feinem ©dringe: „ein Jmperatto ron fold>ec Der orttc

martmt fev eben barum Fateßovtfd?. Die ^Jj
ganje wabre gormel biefe$ objeftfoen tyrtnetpä ber @ru»b

Vernunft lauttt gemäß ber eben gegebenen bettttfe jyjjjjj"

<^en (frfdtruitg alfo: „ biefe bir ifet mbglicfje frene frtsu 2faf»

jpanblung tfl pbtff* gut/ b. t. fte fttmmt mit ber jjj},*»
1

fBoUfommenbeit eine* t>ernunfrigen 8Befen6 , unb

folglid) aud; mit bem tr)m &um Ijbcbften ®efc$e fiks

gejtecften $wt<tt fetner unb anberer bernönftiger

SÄitmenfcfjen ©liicffeligfeit , al$ ein 3ur gbrbenmg

berfelben taugliches , ja wobt d<*r burc^auö notfc

»enbige*/ aber nid&t filr fufr allein, fonbern nur

für ben gaU binlängltcbe* Littel berfelben tiberein/

wenn alle anbere tfflenföen ebenfalls bureb gleite

moralifdj gute, b. t. mit biefem gemeinfamen ^weeft

iiberetnfttramenbe freoe Jj>anbtung aUti, »a$ tbreö

tbun« tfl/ beitragen. M greoltcfc ja, wenn bu oon

ber tJbereinjtimmenben moralfföen 3ufammen»ir3

fang aller 9ftitmenfc&en )u biefem groffen Jwedfe /

ttnb fclgli<$ ntc^t nur oon ber £>'m\U$Uit («bem

relativen
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i6S «n^atifl in ein» SEBtbetfegung

reTatfoen 2Berrb ) tiefet Jfanblung fetten 3»«f bei«

Her @eit<iu fbrbern, fonbern oon ber gewijfen &r*

rcic^un^ beSfelben Jwerfe« felbfl »ergewiffet »äreft;

fo würbe bie STorfceCung ber abfohlten p^ftf^en

©üte unb ©rbfie be$ 3wetf* ein rategorifc^ed Sluf*

botr; ju einer berrf<benben Siebe be*f*lben fe»n, unb

bie Vernunft würbe gauj leitet unb beutlty felbfl

aucr) bie erhabene pbpftfö* unb moraliftye @üte

einer über äffe anbcre 2lnmurr}ungen t)errf<$enben

£tebe }ti fo einem Jwecfe einfe&en, unb felbe au eU

tiem !aregorifd?en ©efefc macben. Unb biefe r)err*

ftr)cnbe Siebe eineö folgen 3wecfe$ würbe benn bur<$

bie abfolute ®üce ibre$ £>bjeFt$ ge|Urfer, au<b bie

£ujt )u bem bloß relativen 2Bert(> anberer pboftfcb

unb moraüfcO guter , b. i« au folgern ^wecf bienli*

<^er «ßanblungen fategorifcfc aufbieten* SlUein

bann würbe eben barunt ba6 oberjte $rineip aller

«Koralität, unb ber oberfte fategorifcfce Sfmperati»,

für aCc Sfloralgefefcf fet>n : Hebe vor allen ben

allein abfolut guten ; unb meb? benn all

anbere wertben, legten 3n>ecf beiner unb

aller anberer ttTenfcben (Blucffcligfeit. Denn

Don biefem oberften yx'mcty würben fty ajffe anbe*

re , beit ©ebrau* ber «Wittel *u felbem «tbietrjenbt

©efefce ableiten laffen,

Da aber ifct ade €rfat)rung jeber Hoffnung bon

gemeinsamer SÄirwirfung anberer 3Benfcr)en au bie*

fem großen 3wed wiberfyri<bt , unb folglf* bu

iwar bon ber DienliäWt beiner einaelnen JTpanb*

lung ju fetten bergewiffef bijt , aber eben fo gewif

weift.
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»«igt, baß btr tinb anbern Sflenfc&en alle beine

SBemifyung niemal* »irflicb ja folgern 3»edf biet

«nf biefer €rbe gebeiben wirb : wo i|t nun bae fo*

*egorif#e Aufbot!) jur , über alle* anbere ©efucfr

burd)au£ berrfetyenben Siebe gegen tiefen nie als

»irfliefc ju ertpartenben, ja Dir fcfclecbtbtn unmbg*

lic&en, legten 3»ecf ? Unb, o$ne biefe allem fatego*

rifäe Äraft feiner berrfc&enben «Borliebe , w foll

bie bloß relatwe pb»jtfet>e «tib moralifdje ©dte aU

ler anberer . bloß al* «Wittel *u felben btenlidber

frenen JJanblangen eine fategorifefce straft meinen,

unfern SBitten fe&led&tbin ju felben mit einem Ue*

*erge»icfct gegen alle wibrige Sfteije anberer bbfen,

unb un* t>iel leic&ter mbglic&en J&anblunaen auf«

iubietben ? 2Ba* foll bie 2lttgemeinbeit ber ©ute

folcfcer #anblungen baju betttragen; bo bie ^rfa(>=

rung ibr febier eine eben fo grofle 2lllgemeinl)eit

ber Uebertretung beö ©efe^eä von ©eitc ber übvU

gen Sttenfctyen entgegen b&t?

75*

c) Unb nun »ieberum ein bloß leere« 2Borr* ssiberfpre«

geringe („ fcie vernünftige Harur fest ifrr *«* 3b*

felbjt einen Sweet wo man er(l bartiber flu» f^ibfi ei»

bieren muß , einen gefnnben ©inn ton felbem au«*
JJ^Jf

1

iufmbem Die fcermlnftige Statur fefct i^r felb(t Oasne.

einen 3»ecf ; ba« foll gemäß ber flantifc&en 3rbec

ton bem flefr felbft ejefe^ejebenben Willen fo

Diel beißen , als : ber SBenfty gtebt ftcfr felbfl ba§

allgemeine ©efe§ ftc^ unb anbere SKenfc&en nur

tl* 3wecTe |u be&anbeln? Unb nun ijl benn in

tiefem
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Mefem ©afce au# nur ein ©cfcein ton reeHer ffiafa*

fcctt ? 3* frage nur : ijl ba* ©efefc (ine Worflet»

lung ber Vernunft t>on einem objeftiten 9)rincip,

•ber i(t e$ ein 2lft be* OBillen* , ber fta) felbft ba*

@efefc giebt, unb babur# ben 3»ecf fefctY

Bant fagte ja felb|l ba« erfte auabrücflidfr 6. 15» *
Unb nun fo empfangt ja ber ÜÄenfö ba6 2lufbet&

Su bem 3»e(f t>om ©efefce , bal i&m Die Vernunft

cbjeftit> aorjleßt , unb fe# ftcfr tyn nic^r felbjt*

Söitt £r* Kant aber igt ba£ ledere behaupten

,

(b folgt, baß ber$a(lerbafte, ber feinen 2BiUe fcat

ft# felbft ein ©efefe ju geben , unb ben 3»ecf ber

Vernunft gemiß ju fefcen , wirfli$ fein ©efe§ f>a*

*e, unb folglich aud? feine* übertrete,

76.

«!« d) 3r^t aber fd&eint et mir, afe wenn ben

I|

UtC

oJ)ne

l

guten #r. Kant alle «Begriffe t>om Jwecfe unb »0«

3«w(f ae* moraliftyen #anblungen ganj t>erlaflen (>«ltten* (5r

hm tbnut fatf 1 i!t ofcne jetnfördnFung

guten Willen* muffe von allem $u bewtr«

fenben 3wec?e abftra&trt werben. Unb tdj>

glaube für gewiß , nur bur$ ba$ fbnne ein burd>«

au» guter 2Bille gebaut »erben , baß in ibm bie

£iebe bcö beften «3wecfe$, al« l;errf#enber Slffeft,

alle anbere frepe £anblungen auf ba$ genauere ,

att Littel eben beäfelben beflen Jwecfea beftimrae.

Denn gewiß ift ba* ein ber wlttommene» 2Bei#*

fceit / unb tyren ©efegen wUfommen gemäßer 2Bife

k. gflfera ba (34 £r* Kant einen Dom ©efege

filrgeflecften Swccf bcnfeti fann, welker aber nu$t

erft
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arft ju bewirten , fonbern fcfjott felbftjtanbfg ba i|t ,

bem aber bocb suwiber, b. I. gegen feine ©elbjl*

flanbigfeit gebanbelt werben tonn ; ba »ergebt mir

alle £ufi mieb mit tym in einen £anbel über eine

©runblegung jur Sttoral einjulaffen. Unb nun »a*

ba* ©ubjeh feo , ba« felb(t felbft|tänbiger 3»ecT

fjt, ftcfy felbft lauter felb|t|Unbige Jroecfe fe^t, unb

alle biefe 3wecf» bo# al« ©ubjeft entbot ; ba3

lann ttt) mir nidjjt erklären , außer t# benfe an

ben tranfcenbentalen 3fbeali*mu* be# $r. Bant,

unb an blofie (Erlernungen von SHenföen außer

wir»

Unrerbeffen fafle man mir ton bem groffen

SDeufer, ber fo benft, was man will; icb fefje als

le$ für eine au$ ber einmal gefaßten Caprice Mer*

fpannte ©pefulation an , baß er nacb ber ton ilmt

in feiner $ririf rein wegraifonnirten Religion bodj

ttoc^ gern ein ©»(lern ton Sttoral jufammftoppeln

inbebte. <£r fuetyte ©efefce aufjulteßen , naebbem

er ben ®efefcgeber jum ^bantom gemacht bat , unb

fuebt^weefe, naebbem er ben einzigen legten 3»ecf

«öeö unferS «Sollen* für einen bloß regulativen

,

nity conjtitutioen, ntc^t reellen begriff erflaret

(an

77*

«8on ber 83. an jtebt J£r. Äant bie naefc ffemete

f!ebenben Solgen au* feinen bte&erujen (ßrunb* SJjJSJj.
lea,una,cn $uc tnetapfcyjlf bei? Qitttiu «««

tetneu

Digitized by Google



i73 «Wang in tim SBibetUsunj

x) „ 3fuf fol$e 2Beife \ft eine Seit »ernünf*

tiger Steffen (mundus intelligibilis} a(6 einHeicb

fcer Swecfe moglt*, unb jwar burcfr bie eigeuf

©efefcgcbung aller 9>crfoncii al* ©lieber, w

a; „ Sin »ei* ber Swecfe ift alfo mit

tnogli<$ na$ brr Analogie mit einem Reifte fter

ttatur, iene« aber nur na$ ÜÄarimen, b.f. fttfr

felbjl auferlegten Regeln , tieft* nur na$ ©efegen

an* Au$erii$ ßenot&igter »irfenben Urfad&en. m

$) £em unerafttet giebt man foocfy aucfy bem

«Äaturganaen , ob e* ffton afe Stöafcbine augefebett

tttrb, benno#,fo fern e* auf vernünftige ®efen,

«B feine ^toecfe, 2?e$febung bat, aud biefem@run«

te beu «Kamen eine* $ei$ö ber 9latur. „

4^ „ ein folc&e* 9teid& ber 3»e<fe »ärbe nun

tmrdfr «Ütarimen , beten Kegel ber fategorifcfce 3m*

yerativ aller vernünftiger QBefen borföreibt, »irfc

Iift }u ©tanbe fommen, wenn fte allgemein

befolgt warben« „

5) „ Siaein obgleich ba« vernünftige ffiefen

barauf nicfct rennen fann, baß, wenn e* au$

gleich biefe «Dtorimen fetbft |>ünftltct> befolgte,

fcarum jebe$ anbere eben benfelben treu fenn »ur<

fce; imglei$en, baß bai 9tei<$ ber 9totur, unb

feie fttoecfm&fHge 5lnorbnung beSfelben, mit tym,

als einem ftyidKiften ©liebe, au einem bur$ i&n

felbjl möglichen Steide ber 3»e<fe |ufammenjtim#
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«ten , b* u feine (Erwartung ber ©Wcffeligfeit be»

gängigen werbe : fo bleibt bog jeue$ ©efe§ : b«nbs

le nag Sftdrimen eine« allgemein gefefcgebenbet*

©liebe« einem bloß mbgligen SKcige ber 3we*

cfe, in feiner fcoCenÄraft; weil e* fategorifg g<s

biet^enb i(t

6) „Hob bierin liegt eben ba* ^araboron:

baß bloß bic ffiilrbe ber «föenfgbeit , al« t>ernunf*

tiger «ttatur, obne irgenb einen anbern baburg ju

erreigenben -SwecT , ober «öort&eil , mithin bie Slg*

tung für eine bloffe D&ee, bennog jur unnag«

Üßligen SÖorfgrift be* 2BiUenS bienen foRte , unbr

baß gerabe in biefer UnabbÄngigfeit ber Scannte

ton aUen folgen Xriebfebem bie (Jtbabenbeit bers

felben befiebe , unb bie SBurbigfeit eine* jeben t>er*

«duftigen ©ubieftS, ein gefefcgebenbe* ©lieb im

Steige ber Jwecfe $u fepn : bann fonjl würbe e«

«ur al* bem Waturgefefce feiner 93ebdrfniß unter*

»orfen »orgejtellt »erben mdjfem „

7) „Cbgleig aug ba« Steig ber 3wecFe,

tmb ber Watur, als unter einem £>berbaupt t>erei*

«iget , unb baburg ba* erftere nigt mefjr bloflc

Sbee bliebe, fonbern wabre Realität erhielte, fo

würbe bieburg jroar jener (Sfbee) ber 3uwag$ ei«

ner (tarfen Sriebfeber, niemals aber SBermebrung

tyreä tnnern SBertbö ju jtatten fommen. Denn

biefem ungeachtet , müßte bog felbft biefer aUet*

«ige unurnfgränfte ©efe^geber immer fo t>orge«

fttHt werben, wie er ben ©ertfj ber »erndnftigeti
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ffiefen nur nacb »brem uneigenmJfcigen , bloß au*

jener 3bee tynen felbft vorgetriebenen SBerbal*

ten beurteilt* Da* Slöefen ber Dinge anbert fi#

fcur<$ ibre äußere SBerbaltnifle nicf)t, unb wa«,

ebne an ba$ legtere ju benfen, ben abfohlten

SBertb be« SDfenfcben allein ai\imad)t , barnacb muß

er aud>, von wem efi aueb fev, felbft vom l)bcb#

gen SBefen, beurteilt »erben.,,

8) rttotaliUt i(l alfo baö Sßerbaltniß ber

Jßanblungen jur Autonomie beä 2Biü*enö , b. i. jur

allgemeinen (sjefef^ebung buva) bie Maximen bcös

jelben, Der 5öille, beffen Crimen notbtvenbig

mit ben ®efe$en ber Autonomie sufammenjtim*

men , tft ein heiliger , fd;lecbterbing* guter WiU
le. Die 2lbl;angigfeit eine« nietyt fd)led;reibiug«

guten 5öiUenö t)om ^Orinctp ber Autonomie (bie

moralifebe 9tf>tl)igung) ijl X>ert>inbU<&Peit. Die*

fe fattn alfo auf ein ^etUgeö Sßefen niebt gebogen

werben. Die objeftive Wotbtvenbigfeit einer JT;anb*

lung au« Sßerbinblicfcfeit beißt pfttty. „

9) „ Ob wir gleich unter bem begriffe von

9>jftcbt und eine Untertviirfigr'eit unter bem ©efef^e ge*

beiden, fo (teilen »vir un« bod) babur$ jugleid) eine

gereifte ^rbabeubeit unb Würde an berjenigen «Per*

fon vor, bie alle ibre «Pflichten erfüllt, unb fo fern

jte in Slnfebung eben berfelben jugleicb gefefcgebenb

t|t. 2luö> b<»ben wir oben gejeigt, wie rveber

gurebt, nod) Neigung, fonbern lebiglicb Slcbtung

f4r3@efefc bie ienige Sriebfeber fe», bie ber£anb«

(un3
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lung einen moraltfcben ffiertb geben fann. Unfer

eigene ffiille, fo fern er nur unter ber »ebingung

einer bureb feine Maximen mbglicben allgemeinen

©efefcgebung Rubeln »uvbe, biefer une m£g(i<

d>e aMUe in ber3b;e, ijt ber eigentliche (Segen*

jtanb ber Sichtung uftb bie üßiirbe ber 9ttenfd;l>eit

befreit eben in biefer gäbigfeif, allgemein gefefcge«

benb , obgleich mit bem »ebing , eben biefer @e*

fefcgebung $ugleie$ felbjt unterwerfen $u fet;iu „

7«-

ttnmerfungen über bie t>om #ernt *»tm«r>

-»ant au« feinen »orau$gefe&ten ©runben eben
JjJjjjjJ

.

gesogenen folgen*

lieber bie ite% Die SÄbglicbfeit einer SBelt £r.Ä<mt

wn lauter »irflidfr bie «Bernunftgefefc* frefolgenbett

wniünftigen ®efen finbe icb »abrlicb t>om £r, einer mora«

lUnt noeb nirgenb*. enoiefen. Denn ba£r.Kant

fo gar bie grage über bie Triften* einer wabren Xeid?« Der

gre^eit in ber praWf*en ^ilofopbte für unbe* a,

bentenb Wt, unb fidr>er glaubt, fte fonne au6 <£v wiefern

fabrung auf feine 2lrt enoiefen »erben: »ober

»ei (5 er benn , baß e* allen 5Renfcben boeb mbg«

lieb »dre »irflieb alle jene «Oernunftgefefce $u beo*

bauten , »elcbe i^r »irflieb fo allgemein »on ib*

nen übertreten »erben? gärwafyr nid;rö ijl eins

jtimmenber mit bergrenbeit, im eigentlicbflen 53er«

ftanbe genommen , alö gleiebjeitigee» SBermbgen ba*

©egentyeil beffen |u tlwn, baß man »irflieb tfcut»

Uns
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ainfcang in einet ^Bibetlegung

ttnterbefien eine fol*e au* nur mogli*e 2Bett>

als ein 9tei* ber £n>ecfe unb bur* Slutouoinie,

bleibt ji*er eine blojTeJ&irngefimnft be*£r.Kant.

79-

tefraftte fege fe and ber 9htur vernünftiger 2Befen , roie

Xeitb* ber vernünftigen , hergeleitet, eo wenig alfo bie im«

einT
Un,>

künftigen Singe ft* felbjt ®efe$e geben, eben

juid>9 t>ev
fb »enig tbun e« bie vernünftigen ©efen. Der

fr"**8,
Unterföieb ifl alfo bloß in bem , baß bie vernünf*

tigen 3Befen, wegen bem ßontrajt ber be» tbnen

fet)r oft gegen einanber jtreitenben ©efe^e ber ver*

f*iebenen «Haturfr«Sfte , au* benen i&r b&bere*2Be*

fen beftebt, fre» felbjt »ä&len Annen, »el*e ®e*

fefce (te vor ben «nbern aue* felben befolgen fbn*

nen : ba entgegen bie unvernünftigen 2Befen eben

auö Slbwefenfjeit eine* folgen Äontrafteä bloß bie

einfachen ©efefce tyver einfachen ttaturfräfte mit

pb»fif*er «Rot&wenbigfeit befolgen. Daß aber

überall 4uflerli*e XXöttyyxW* M ben na*

bloflen «flatnrgefefcen »irfenben unvernünftigen Din*

gen , j. 23. be» ben Ebierfeelen , ja »obl au* be»

anbern SDtonaben, unb gar feine ©Spontaneität ber

9Birfungen , vorfallen , mürbe t* bem £r. Rant

niemal* einräumen.

«in fi* Ueber Die 3*e). fr« Kant beffnirte (oben
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eine feftematif«e &erbfnbung t>erf#iebener termtofs gebend«

tiger 2Befen bur« geraeinf«aftli«e Jwecfe f^SJSjJJj
9hm, wenn bic Analogie gilt/ fo werben wir ba(t fo eübfco,

au« bie übrigen unvernünftigen 9Be(ett bur« ge* SrtftÄ
tneiuf«aftK«e 3itedfe fölfematif« wrbuuben , aber nMc
«rc^t bur« t>on ibnen felb(l gegebene, fonbem bur« *ftWr'

frembe ©efefce baju/ ni«t moralif« fonbem p&n*

ftf« bur« anßerfi«e ftbtijigung # wrbmiben anfe»

ben mäffem Unb nun n>el«e$ tfl ba* biefe Watur*

$efe$e gebenbe, unb bie ftaturblnge ju folgern ge*

tneinfttrtten ^wedf nbtyigenbe $rinciy ? tfeßiert

ff« etwa du« bie rtatur felbft? 2Barum fttt«

bett wir benn son bem wirfli«en Dafepn ber ge*

genwrtrtigett Waturorbnung , au6 wel«er felbjt fo

»tele jufdfltge fBefttiumungen ber Otofurgefefce erfi

entfpringen, gar feinen ®runb fol«er 2ßirfli«feit

in ber Statur ber georbneren Singe felbft V einb

aber bie Waturgefefce ni«t bloß au* ber SRarur aU

(ein ibrer 2Bfrfli«feit ns« , fonbem t>on einem diw

fern ßberljerrn berfelben beflimmt : fo mb«te e*

ja au« feott, baß benen ni«t plwfif«/ fonbem

bloß moraltf«, n&tbtatnben ©efe^en bernunftlget

SBcfen au« erft ein äußerer Sberberr ibre t>otte fa*

tegorif«e flraft gdbe? Unb bann motten etwa erfl

bie 3been ein Hei« ber Hatur, ein motaii*

f«eo Hei« über Vernünftige Wefcn, (e^n

Hei« ber (Bnabtn fteb tu ber äritif be« £emt

Bant giaO objefttoe Äeatitdt unb ©enfbar*

feit befommeiu
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178 Sfn&ang in tmtx äb'iberteguna

8f.

bife lieber bte 4te). J^r* Bant fagr ^ter aufe

J&r. äam tifc^c *8erbmbung ber Sfftenföen bur# gemeinfame

SSL
f

3wecf

e

' " wurt)e ^ 3« Stanbe fommen,

wenn bic Maximen allgemein befolgt würben, be*

ren Siegel ber fategovifcfce 3fmperarit> aller fternunf«

tigen SBefen »orfct>reibt. „ £a6 Sfletc^ ber 3wecfir

alfo entjMnbe erjt aisbann, wenn alle 3ftenf$en

ft$ felbft ba« @efe§ gäben , unb fiäj> wirfli# enr«

fd?lb#en fu$ unb alle anbere Wiensen nur al*

3»ecfe |u bemänteln* 2Ber fty alfo |u bem uic&t

entfdfrlieft, t(l fein ©lieb Dem &ei*e ber 3wedfe,

tfebt (ein ©efefc , ifl felbft «ic&r jDberbaupf. 3ffE

er aber befwegen bem ©efefce ni$t bennoa) unters

worfen, wenn er f$on bie Maxime nic^t befolgt

,

beren Kegel ber tategoriföe 3fmperatit> aller t>er*

»flnftigenffiefeubovfc&reibt? 3ft er« ni$t: fo giebt

te ja wirflid) feine allgemeine Stöoralgefefce. 3fff

et aber auct> in folgern galle bennodfr bem äuge*

meinen SERoralgefef^e unterworfen , wo ifl benn fein

f$ felbft baß ©efefc gebenber SBitte ? 3Ber ift wol)l

alSbann fein ©efefcgeber?

»ibet* Uebec bie 5te). Unb nun fagt e$ jwar #r.

tyrineip. 9li#tbcfolgung beö ©efefce$ t>on ©eite aller anbe*

rer üttenfäen baS ©efefc boefc für einen jeben in

feiner »ollen äraft bleibe , weil e$ fategorifty ges

bietbe. $lber icfc wieberbole auty meine grage mit

Hu
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tiltren ©orten: wo ift benn al$bann berft* fett(l

t>aö ©efefc fo fotegorifch gebietbenbe SBittc ? 3a

,

laffett wir auch biefe grage weg, fo frage ich $ocft

«och überhaupt; in wem befielt wobt alöbatw

boch nod) ber faregorifche Sfmperatio be$ ©efcl^eS r

„ #anble nach 3Äarimen eine* allgemein gefefcgt*

frenben SBiUcn* ? „

83.

lieber bie 6te Äolgenintj bee £r* SanfO £t.x«*t

Hub nun famen wir enblich |u einer ©fette b«

©runblegung jur 5)fetapf^fif &e$ £r* Bant , wel* 2ßai>r()«<

che eine au* ben aller bebeutenbeften unb WWcfrJJ^JJJ*
flärften fepn mochte; bie aber bocfc) wieberum etnscnfart

föewet* I», wie verworren aUe feine «Begriffe über»«w<i,M»

bie erften unb attgemeintfen ©rünbe ber Sttoral

flnb. Raffet un* bie eigentliche 2Babr&eit , welche

,£r. Kant in tiefet ©teile autbräcfeu follte, unb

etwa auch wirtlich wollte, aber fetner noch gar ju

verworrenen Senfart wegen über SWoralitdt richtig

<ro*$ubrucfen nicht im ©tanbe war, beut«* her*

(teilen , unb al*bann bemerfen , wie unrichtig unb

verworren felbe Jfcn Kant ^ier angegeben fabe*

£>iefe ©arbeit i|t bon mir f$on oben ,34. 4r»)

jiemlich berührt worben, unb ich ficlle jte ^ier noch

einmal ju bebenden bar, wie folget»

0 garten wir an* Verrichtung für fleh felbft Uttmfati*

|um groffen gemeinfamen 3n>e<fe ber Ä*«^&tS5
gRenfd;beit bicnlicher J>anblungen gar feine ^offs »Arbiae

nung einiger wie immer geringen wirfliehen W^^J^f
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2Bfo<riestma.

5*twen) }*< berung unb Erreichung eine« fohlen ein^fgftt lefc«

ten 3wccf ber 8«tt«i"ff"i«« ©lücTfeligfeit weuigjt

fa)«« jum ZtytHe ; unb fbnntett wir und gar feine Hoffnung

machen , burdj all unfer moralifched ©eftreben we*

nigft ju t>erl)inbern , baß burch bad attjugemein ge*

worbene 2a(ter bie 95ürbe bed allgemeinen Unglücfd

nicht gar unerträglich würbe ; wad hätten bie für

fleh fetbfl ju fo einem £wecfe tauglichen, aber

nun boch fdrfechtweg utmüfcen Jpanbfungen für <i*

neu SRefj für und auch alt vernünftige ®efen , bt

*

fonberd ba fte raeiflend für ftc^ felbft überaud Ih

ftig ftnb, unb bie hürteften ©erlangnungen urawc

ralifcher (t>A. blof eben gebautem 3»ecfe für fuh

fettj* wibriger) Neigungen mit fty führen ? Da
ber $m<t felbft, all und ganj unb gar unrafcg*

lic^ , fchlechthin feine fategorifche tfraft und au rei*

jen tne^r hatte, unb bie SWittel für (ich felbjt ob*

nehm gar feinen abfoluten Äeij , fonbern nur ei#

nen bppothetifchen , b.i. unter ber SSebingung , ha«

Jen, wenn wir benjwecf ernjtlich verlangen; felbjt

»eiche Vernunft unb 28eiöbef t fbunte und mehr ei*

He über alle ©egenreige htrrfchenbe Vorliebe au fo

einem unmöglichen Jwcf unb befien unnüge Wt*
tel jum (Sepenjtanbe eined ©efefced machen , ohne

bod? um) anbere SJewegurfachcn Daau anzugeben ?

©ewig unnüge Littel an einem wie immer

Würbigen , aber fchlechthin unmöglichen 3wecfc

mit grofier Slnftrengung anwenben ijt ftcher fein

gftett ber ffiürbe ber «Wenfcbbeft* 2Bie unpfocho*

tyfft gte«H dfe 3Unt, auch «h««

genfr
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jeno etnen legten ^wecr ton äDjoiurcr vtmte , uno

f/bne alle Dienli^Wt $u fetten, fonnten unfere

freien J^anblungen botfc nocfc fo einen objeftit>en

IReij filr und al* »ermjnftiae ffiefen &aben, baß

c* bie SBtirbe ber menjtylictyen Sftatur »on un$ er»

foberte, fette au# mit grbßter Söerlaugnung anbt*

«er angeneijmften (Muftigungen wrjunebmen. S>ie

Ächtung für eine bloffe 3bee , b. i« bloß fm-

feie abfolut mbnlic&e, aber anfälliger Seife bur#«

auö nic^r wirtlicfc ju werben m&glicbe GMcffelig»

feit wäre färwabr leine Sftarime , welche bie »ab*

te ffieietyeit fo foteaori(# einwarfen fbnnte ; web

$e ja uic^t auf 3been al* ben legten 3wecf ge*

$et. SRocfr minber fbnnte fte 2fcbtung frtr einen

bloß unnrtfcen ©ebraud^ ber «Wittel $u fo einem

unmöglichen $wtdt frreng gebietbtn. J>r. Kant
mag bitrinn 2Burbe ftnben. SRfr ijl 2Biirbe einet

«Jfanblung obne einen/ burefc fette afe tnbglid& oor*

|ergefebenen, »örbigen 3wecf , unb eine« (Sebrau*

folc&er «Wittel, bie gewiß baju für gan) utt*

nag erfannt werben , ganj unerftfrli#*

b) Slber jnm GJWdfe wiberfpricfrt fettjt bie <*r* *Dir3ro«f

fabrnng ber graefrtbarfeit ber Sugenb nt*t gar fo Jg^JjJ
allgemein au$ ft$on in biefem {eben. ©ie erbalt fem leben

Ibren 3wedT bo$ jum ibeile, nnb fo weit, baß ^jjj*
pe bo# immer na# bem fleinen Sfcaaße fbrerSfo** Portio« er*

fcreitung einen Dbfaon geringen ®rab be* ffiobl* jj?
1^

ftanbee* im mcnfcblic&en ©ef$(e$t erbÄlt , unb bem »mar niebt

UnaWife, wel*rt allgemein ju ma#en (T* ba* 5cV»!ri|»

*a(ler fo fe&r befirebt, bog immer no* groffen jwjn««

Sin*
m'
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einfyilt tfmt , burc& feinen e^rwürbigen ©cfcimmet

feen »bfen C&rfur($t , oft felbfl ou* SBegierb na$

gleicher ©ürbe beibringt « * Unb nun fo Hei»

bie ©Ate bieft* ^roecfe* , fo gering bie ftufcbarfeit

ber Xugettb&anblungen baju fepn mbgen : fo bleibt

bocfr na# bem ric&tigfte» Urteil ber Vernunft bi*

fe« ©ute/ fo bie&igenb noc$ jum mbgtt^en unb

Wirfus erreichbaren 3»ecfe förflecft , allein roafc

fd , unb folglu* ber Sorliebe eine« vernünftige«

ffiSefen* »iirbige« ©ut Mf allem @#efne ber ©e*

Wjle be* allem raenfcpcfren ©ofclftanbe fo gerab*-

|u »iberfrrecfcenben Safter«.

3fct aber famt bie »irfli^e $errfcfcenbe !öow

Webe eine« fo »entg »irfli#en fategoriföen Sleij

fcabenben ^wedfe* ni*tö mein- anbert al* bloß tu

tie golge ber bettejten ©ei^eit unb ber bloß au«

tiefer entfprungenen, »oUfommen in einem fo enu

fc&loffenen ©emfofre über alle! fcerrftyenben «Borlie*

be ju allem wie immer geringen, magren ©ut

»or allem wie immer groffen e^eine blog t>e*

falf#ter ©itrer fepiu Unb nun be» allen SBlen«

bungen fo fefyr reijenber ©cfceingüter, Up aller

grey&eit felbcn tiacf)jubancjen , bocfc nur ben 9tc*

geln einer fo l)ot»en SBeiSbeit allein ©ef>br geben

,

unb ftcfc mit aller ©tirfe unb ©fanbfcaftigfeit bei

5Billen« au bad rote immer (leine, aber bocfc aF«

lein wa&re, erreichbare ©ut falten, fdrwaljr bal

»Ire ficfc jur fcdcWten XOüvbt eine« vernünf;

tig>m Wefene erfcfcwingcn , bereu ©efen eben in

einer fo mn>er4nberli$tn StWe ber 2ln&angli#feit

be*
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bc* Witten* an bie Siegeln Der SBeidfjeit unb an

ba* »af>re @ut, be» einem fo geringen »irflicfcen

fategortfc&fn Weise be*felben, uneratftet ber fo

tndd;ttflen ©egenretje ber ectyeingu'ter , ben sottet

freo&eit j»if$en be»ben au »<tylen bejtunbe*

r) SRan »erglei^e f(t biefe meine Grflontng Jpr.XAnt

ber wahren SBÜrbe ber Sugenb , bei; fo ftlefren
a

u

b

J ei£
cUt

3lu$ft#ten tyrer flrnrwiJrfe unb be(lcn 3»c<te , mit bloft'e 3tw

bem, »a« J&r. Kant oben (n. 6.) r>ici>oti Ifwfpes^ *Ä

J5|

fulirt ; ba er und ©ärbe in £anbtungen e&ne aU ne
1

«Uem

Ien 3wedf »orfipiegeln »ill , »eld&er bod; bloß d* |*^
e

*u
Ä

l

(!

SÄittel eine« fe&r »urbigen , aber gfin$lid) itner^ itj

reizbaren JwecTeö , angefef>en , unb folglich nur
auf.

bur<$ bie s8or|UUuug einiger whfli#eu Eerbtnbtmg

mit fo einem 3»ecfe einer Sfc&rung »m-big erfftmt

»erben fbnnen. dt »ia bie ganje , STc&tung führ

ffci> fobernbe greift atter Sfloral in eine Hoffe

CJbee »on JJanblungen concenrriren , »eItfye , ob«

fa>on bon atter »ir«i*en @rrefc$ung tyre6 3»ecfe*

entfernt , beßwegen fte boefr allem , al* Littel

baju, 3l$tung$»iJrbe fraben, nun eben biefer ifc

ter ft^ern, bottfMnblgen Unfruc&tbarfeit ftalben

no# mefcr ÖBrtrbe in jt# enthalten foKen. 3|*

bieß nidfot ein btaleftiftye* J^imgefpmnft oon ber

SBikbe eine! moraliföen Stteuföen? Unb »ie all*

gemein fcofft £r. Kant fo eine «Moral »irfli*

bem 3Äenfcfcengef#lec&t , ba* fceute ba ijt, ju erm

pfeljlen ? ©eltfame ftyafatyett ber Seufart itber

SKoral I
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»ire bie d) Mein laßt un* bie grofle «©arbeit ganj

»fetal« fa*"' *el** Ä*nt wntfr f° *k»bfUbew

»ccj« Don ©Cheine ganj terbunfelt ftat* Sflein ! wie grofle

me* ©««&er t€r «Borlieb« $ur Sugenb, glaubt for, nmr*

fü tftiftcn be aller jene wirflich tQt in biefem 2eben f<hon fär

erreichbar gehaltene 3»ecf be* eigenen unb aller

*kt n< mrterer SÄeufchen ©Wcfftanbe* in bem ganaen

U™m menf*li*cn ©efälety ermecft ftaben , »enn fei«

inpraCtifa» £Rct^ wirflich immer btlber auein bie ganje fate*

gorifche äraft ber ftch »or bem Saftet empfehlen*

ben £ugenb ausgemacht hätte ? Sir wiflen e#

fehr gewiß au$ ber Unmerfalgefchichte be« iföen*

fchengefchlechtS , baf bisher !aum eine «Wation an

finben mar, meiere nicht, obfc&on unter einer

Spenge fabelhafter «öermifchungen, ben SRcij ber

Eugenb burch ftch t>orgefteHte groffe Erwartungen

ber guten Solgen berfelben fdr ein filnftige* {eben

}u er^o^en pflegte» €6 ift auch auger allem $mi*

fei , baß eben fo eine Slrf ber £rhbhuna. be« ffierth*

ber kugenb ben aßen «Rationen ungemein biet iut

wtrfliehen , wie immer boch noch geringen &l)aU

tung berfelben unter ben Sföenfchcn, unb mittel«

feiefer tum wirfliefen, noch wie immer leibentlu

$cn ©ludtöftanb ber 9)?enfchheit beigetragen habe.

0e§et nun ober, baß alle «föenfehen, bon bei

J£r* Bant flritif ber reinen «Bernnnft genta einge«

nommen, fefl glauben, lein 83ewei$ ber tytiloff»

pf>ie Dom Dafewn ©ottef unb ber 3ufunft einel

anbem Seben* halte ©tich, unb bie Stugeub habe

turchaud feinen femern reellen SBerth ton Saug*

Wut
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Wt\t, al* tot fte von ber S3ewirfung ber wirflicfr

|pter in liefern £eben burch fte erreichbaren ©lud?«

(eligfeit be* Stfenfchengefchlecht*, al* Hirtel baju,

erhält; wie viel von Sugenb , ja au* wie groffet

%[)t\i von ber wirtlich Keinen Portion ber fcugenb,

welche e* \%t Up allgemeiner Erwartung fhter fünf*

eigen groffen äBirfuugeu noch giebt, glaubt ihr,

baf no* unter btn 2#enfchen übrig bleiben »erbe T

Unb tote no* viel tiefer wirb fammt bem Verfalle

And) no# ber tfctge* Sföenfchentugenb auch ber aß»

gemeine @lü<f(tanb be« fämmtlicheu 2Äenfcr)enge*

fehlest* noch hiuabftufen? Unb nun biefer fo tief

unter alle* wirtliche Elenb hinabgefunfene ©lücf*

ftanb ber 2D?enfchbeit wäre bann ber einige tatt*

gorifche eigene öieij jur Empfehlung ber mit aller

ihrer Dienlichfeit unb guten golge* innerhalb biefe*

geben* allein eingefchrünften £ugenb , unb ber gan*

|on SReral. gürwahr wir müfien e* eingesehen

:

bie SÖnrbe einer reinen unb oottfommenen £ugenb

,

be» fo fchlechten BuSftchten für fte , hätte er eine

übermenf<hl'che Erhabenheit; welche aber gewiß nir«

genb wirflieh vorbanben feon, unb ewig eine blef*

fe Sfbee bleiben würbe. SToer eben barum würbe

auch ba* Elenb ber ganjen SRenfchheit burch gan**

liehe« 93er|tegen biefer einigen Quelle ihrer wah'

reu ©lücffeligfeit unenblty erfchweret werben»

e> hinweg bann mit einer fo flplj unb eitel Cttftr

erhabnen Sftoral von unfern Ch«u unb J&eraen ! Sjfrjjj*

JDie ©ottheit felbjt ift ju erfl felbfldnbige ©elig* Wabe*

feit für (ich, ehe fte mit liebevoller «eiligfeit 6e* tumm
ligfeit
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ligfeit über t&re tfinber t>on tyrem Ueberflujfe anU

auf*iltren ft$ entfalieft epi'eftnbiger etolj #
2«, bie 2ugenb ton einer anbern ®eite bem nadf

eellgfeit wefentlicfr f$ma$tertbett 3Renfc(?en ein»

pfel)len wollen , ol6 unter ber SBorflellung , bafj fte

allein ba$ Sftfttel aller mbglitfcen wahren ©lucffeA

ligfeit be« SRenfd^en in btcfem fowofjl als" einem

Wnftigen Seben fy. Sie SBetdbeir «nb ©üte ©ot»

te« felbjt !ann nur befwegen Sugenb tom Wen*

ftyen fobern ; weil ftc will , baß er feiig werbe

:

ba* nur bur$ Xugenb mbglidfr ifK

84*

Hanert Heber Me *?tt SolQtvmQ bei 6». Ran t.)

jUmiM 2Bfe falf«, wie unmetaptoftf* , frri$t $r. Kant
mctapbpft* j„ tiefer Folgerung ! ©eiß er bemt gar nic^rd ton

qrijfeit t>om K«w ontologiföen Dtegel: ba$ Littel Ijat feinen

Slmhe^ci»
8ön*eit akf°*utcn 0»Wlic^en) 2Bertl> ton ber wirk

mt Qmtdi tity* £ienlicfcfeit, welche e$ ju einem wirfluty ge;

Sit ehf™ fu(^tei1 3^ JU ^a*en er*önnt w 'r^ bct

unt> od» 3»«* rei^t felbfl nur jum ©ebraucfr ber Littel

,

KAeTfE^ i# ö"bt beu ®{tuln nur fp f<rn »kW*««
Mcbt uiur Söertfj , fo fern er aU burc& biefe wfrflicty erreich«

Züütnb. fax erfannt wirb? Hub nun ift benn £ugenb wa<

anberS ale* SRittel jur wahren (Slilcffeligfeit ters

ntlnftiger Siefen? SBenn benn biefer 3^ecf aufs

ljbrt rabgli^, unb bie Sugenb auftbrt ein Littel

für ifm ju fe»n, wrliert ni$t eine« wie ba* ans

bere ton feinem wirfliefen Wertfje? £a6 in*

nere 2Befen ber SRtttel unb ber t Ulbert fiefr

jwar ni$t; aber bog fcaben gweeft nur benn fiVr

nn*
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an* einen wirfUcfren Wert* , wenn fte für im*

ntbgli* ftnb, unb Settel nur Denn, wenn ber

3n>ecf , |u welkem fte bienlic& fmb, wirfliefen

©ertlj kaU Unb nun ftnb benn £ugenbf>anbluttt

gen mef>r att «Wittel jum 3»edfe ber allgemeinen

©lädffeligfeit? ffienn nun btefer 3*edf *ufdHiger

föeife fdr un* gan* unerreichbar »dre, *erlM>re

et benn ntcfr feinen »irfliefren SBertfc unb fotego*

rifdjen 3teij , ofme bafl bo# fem Siefen , al* bloj

mbglt<&, ft# dnberte? Unb bann mißte \a bie

Zugenb, al6 bloß «Wittel *u folgern ^wedfe , eben*

fall* tyren »irfli<$en lategorifd&en ÜBertl> berlie*

ten , unb felbfl ber »etfefte ©efe^geber fbnnte uic&t

mefcr fo &ocfr t>on i&rer Söiirbe urteilen« 9Socfr

einmal ! Bant muß fu$ tiefer in «Wetaplu;|t!

«mfe^en , wenn er eine neue Ghrunblage jur «Wette

l>t>p(tf ber bitten erfmben will»

«5--

lieber »ie 8te ) Da i* f*on oben bie «Hut* Striae Cto

«tat *er Autonomie «ar eroiefen, fo fällt biefe^*^
Jtontifd&e, bieder Feiner gefunben Vernunft nwfr

kpgefallene fErf(drang v«n ittoralitdt bon ft<& (cr heilig*

fetbjt »eg. Semer wollte J&r. Bant oto (CJj^J*
39») für eilten f<frlectyterbtng$ guten SBillen fei* t)frbtnt»

ite nbr&igen «Woralgefefce julaflen: unb ^fer fe# «JjJ^L
fte bo# in bie Definition beSfelben. Cber ftnb *

*

benn ntc$t alle ©efefce ber Autonomie «Woralgefes

fce, wenn Autonomie unb greip^eit ein* tfi? ©oll

etwa aber ein fuojefttö notfjwenbig guter®iHe bodj>

«0$ frry fejm? ^elliß i(l berfSillc au* nur, fo

fem
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188 Sfobona In einer SlBfoeeteaun«;

fern er fre« ift gattt übrigen« bie Autonomie bee

#r* Äant/ fo folgt «on flu) felbfl, ba| feine 9*
gt'iffe von Vtvbinblityeit unb Pflicht , bie er

«on fetter herleitet, eben fo eitel erbietet |tnb,

Sie 3bee lieber cte oie.) Die Wttorbe „ voüä)t JJr.

y^s$t ÄÄtt* *** Ctt«*ö*fraJlMttirg kMSnkß« ft* ber

aumt bee jtreBt, tta$bem er % burety twgraifotmtren ifae*

^^Ä* groflen unb »tlrbfg(!en legten jfaeefei einer Wer

1«, ift Coburg tyre allgemeine 3fo*u
,

bung allein mbglicfc»'

Sj^SiL f«»1*1 ' äW n°* m<^ einer *** ®ort * j001

NeüüJ Kofa beftimmteu ©lücffeligfeit eineö tönfrfgen £w

SrÄ?« w *«» * f*»** »Mß#««' ®ert& geraufter |>at,

tfl ma&r&aft me&r ni#t al< eint (lolje. einbilötutg

»on c&imarifcfrer ©thrbe, »ela)e jta) feine «Pbat»

tafle bura) ^ufammenfeQung jwenet frieju nietyf

taugettber 3rbeen erbietet &at, namli* ber KU»

gemeinfreit ber moralif$en Cugenbbegriffe

für alle «ernünftige Siefen , unb fer* jreybeit

,

mit welker fte bie biefen Gegriffen gemäße wirffe

$e Xugenb&anblungen unternehmen» Unb nun fhv

ben fu$ ja bepbe tiefe Begriffe eben fowotf auä

in ben lafter&afteu #anblungen raiteinanbet «eri

bunbem Sllfo fbnnten bie Sugenb&anblangen nur

no* bürg ben ©ertfr tyrel eigentli^en 3mecftf>

unb burefr bae" jweute $rfncip ber SWoralität bei

Jfr, Bant no$ «or ben Sajice&attblungen einen

l&rtft unb ©ürbe erhalten ; ba fetc*u fein erfte*

unb britte* *riuoi» gar tti$t* taugen, Mein £r.

Kant rajftmriret «o» nia>t ju bwirfenten
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un& itVbftft&nblQtn Zvot&tn, ja ttocfc ©. 87*

»on einer (von aller tteföaffenbeit ber <5e*

tjenfcanbe be* Wollen* unab&dncjigen) 2(uto«

nomte De« ©itten* , fo nnmerapWifty , unb ^ait

ben einzig »ürbigen 3«ecf ber ©töcffeligfeit , alt

Wolfen eigenmifc, fik fo unr»ilrbig, baß niefcr*

begreifliche« in feinem begriffe von bet Würbe
einw moralif$ guten menf&liefcn WtUeno
meljr übrig bleibt* Unb fo baben wir benn gan|

feine Urfahr, feiner praftifefcen Dialeftif balben

t>on jenem wahren begriffe ber 2Bu>be moralifefr

guter ÖBillenSIjanblungen abzugeben, ben iö) oben

(70. 71.) feflgefledt babe» Dieg war nämlidjj jur

»oHfommenen Slbwärbigung aHer Stforalität no#

»btbig , felbf! ben begriff von aUit Würbe
ber tltoralitdt fo nnbc areifttefc $u machen /

tag webet Perflanb nod> Wille mebr an
feibem einen (Befcbmacf pnben ttnnte. Unb

ba6 foß eine SÄoral für jeöen gefuuben 9ftenfc&en«

uerftonb fe»n?

87-

«Harbern J)x. Bant fein oberffe* Vrincip <d* $r. *Änt

ler ©ittlid&feit, ndmli* bie Autonomie be* ffiil*
JJ?

r^1

lene* , fo erfläret f)at , roiberlegt er ( oon 89O »oh mer»
in biefem jwepten tfoftynitte nocfc ganj turj alle

anbere ^rineipien, al* bur$ welche ft# feiner

Meinung nad> „bie menf*lkt>e ©ernunft, wie

^

wd
JL

aHeroert* in ibrem reinen ©ebrauefre, roeil e* ibr tfceiU fic

an tfritif fehlte , t>or&er in alle moglet unreif

Wo
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i9° Stabang in einer SBtberleguna

SfBege txrirrt habe, ehe e* ihr gelange, ben ein»

jigen wahre« (burdj> J&t. Kant) *u ftnbem „

ab in emi i) £r tbeilt fte alte ab in bie Empirif&eit

BH^tStfff» VtintWtn, »el*e „au* bem*princip berQlucf*

nüt> feligfeit, «ufS pbflflfc&e ober moraliföe ©efiibl,

unb in bie Nationalen, welche „ au* bem ^ritu

eip ber ©oarommenbeit, entweber auf ben S8er*

nunftbegriff berfelben, al* mbglicfrer SBirfung, ober

auf ben begriff einer felb|tf!anbigeii «BoUforamen«

beit (ben ©illen Ootte«) al« be(timmenbe Urfa$ett

unferö Söillend gebauet fmbM »

Sr peetoirfc a) „ £te entpirifcfren Ptinclpitn (fagt er

faen?™ ®* 90*) tÄUScn ni<** *<«u <
ura ntoralif#e ©e*

fefcc barauf ju grünben : weil bie Allgemeinheit , • •

unb bie praftifctye Sttothwenbigfeit wegfallt , wenn

ber Grunb berfelben ton ber befonbern Einrichtung

ber mcnf$ti$en Dtatur , ober ben jufalligen Um*

(tauben hergenommen wirb, bavinn fte gefegt ijt„

UfoBbcr* 3) „ , glaubt er , ftp ba* $rincip ber

eSroien

CC
eigenen ©lilcffeligfeit am meijlen t>er»erflich, a)

<Biiici?fe» nid;t bloß beßwegen , weil es falfcb ift, unb bie

Oaö er
'
für Erfahrung bem Vorgeben, als ob ba$ Sßor>l6epru

emririr* ten ftd) jeberjeit na* bem ©obloerbalten richte«

'öt; tt

tt, wiberferitht, b) au* nicht bloß ^ »eil tl gar

nichts jur ©rünbung ber @ittlfcbfeit beiträgt,

intern e* ganj »ad anberö ift, einen glücfliehen

,

alö einen guten SRenfcben, unb biefen flug unb

auf feinen 93ortbeil abgewifct, ali Ihn tngenbbaft
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|a machen: c) fonbera, weil e* ber £tttli$!eit

Xriebfebern unterlegt, bie fie efcer untergraben,

unb tbre ganje <£rl>abenbeir sernicr)ten ; fnbem fte

bic 23en>egurfac&en jur 5£ugenb ntit benen jum Sa*

ft^r in eine klaffe (teilen, unb nur ben tfalful

bcffer jieben lehren, ben fpeeiftfeben Unterfcfyeb

benber aber ganj unb gar auölbfc^etn „

4) €>o gar Wt £r. Kant bafifr (e. 91.) bcttf
.

<r

f
a) „ba* moralifefre ©eftty treibe ber eittlictfeit jSw!
unb tyrer ©urbe babureb noeb näfjer (aW ba$ eben jjfÄJ*®!
bezeichnete tyxmcvp ber ©hlcffeligfeit) , bafl biefer wr|i#t

;

»ermeinte befonbere 6iim ber Eugenb bie <5t>ve er«

n>ei6t , ba$ SBoblgefaHen unb bie J£>ocbfcb^ung für

fte i&r unmittelbar jujufd;rei&en , unb tyr niebt

glcicbfam in* ©eftebt fa^t , baß e$ niebt tyre

©djbnbeit, fonbem nur ber SSortbeil fe», ber un*

an fte fnüpfe. „ b) Willem „ bie Berufung auf ob er f#o*

biefeS moralifebe ©efityl fep feljr feid;t; inbem bieJJ*^
jenigen , bie niebt benfm fbnuen, felbft in bem,f<i<bt tu

»a$ bloß auf allgemeine ©efefce anfbmmt, ftcb
fl4rt#

bureb« fitylen aufyubelfen glauben, fo wenig auefc

©efityle, bie bem ©rabe nacb üon Otatur unenb*

lieb toJ>n einanber untergeben ftnb , einen gleiten

SD?aaßflab be$ ©uten unb 23bfen a^ibm tonnen
;

gleichwie aud) einer burd; fein ©eftl^t für aubere

gar niebt gültig urteilen fanm „ c) %d), fagt

S}t. Äanr irt ber 9tote 8.91., reebne ba* 9)rins

eh> be* moralifeben ©efubtö 511 bem ber ©Wcffe*

Ugfeit; weil ein jebeö empirifdje ^utereffc burcf>

J)ie 2lnne*milid;Fett , bie etrcaö un$ gewagt, e$

mag
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i92 Xt^tuis in einer SBibaftgung

mag im« unmittelbar unb o&ne $fbft#e auf «or*

i&eile , ober in 9tucfft«t auf biefetbe gefty&en , ei*

nen 93e9trag |um ©ofrlbegnben berfipritft« d) 3nw

flleic&cn muß man ba* tytmcip ber £l?etlne&mung

an anberer ©lilcffeligfeit , mit ^utäefon, *u

bemfelben t>oit tym angenommenen moralifc&e*

Sinne rechnen ,»

«n« bie 5) „ Unter ben rationalen , ob« X>et*

kSf°9m
niltlfK0riinb<n ber 6ittli*reit (© 9*)>

»irft fagt fr« Hant , fen bo# ber ontotogifäe 93egrtff

"'^fjj^ber SÖonfommen&eit bimnoefr befler aW ber t&etlo«

IlftS $c« gtf#e Begriff , fte bon einem gbttlt^en aUtmU*

nemTottl
*>wme«l*en ®iCen «*a«feften , «0 nidjr bloß beß*

laben reif* wegen, »eil wir feine ©onfommenDeit bo* niett

Jgjt^
1 anbauen, fonbern fie »on unfein gegriffen, un*

fdjwnvunb ter benen ber ber @ittlid;fctt ber t>orne&mjte i(l,

J?»lo«i!
Ällcin ÄMeit<* ft«uen »

k
> fottfeem weil

'
w<im wJt

fa)cn $o biefe* ni#t t&nn (wie e* benn , roenn e* gefdtf*

vLlZ *itt 8»** 3|rW im m*ttn <m *toe> '

menbeit/ ber un* no* übrige Begriff feine« SBißen* au#

% tte**** Gigenföaften bie <*I>r* unb £errf*begievbe

,

eiitVJp mtt ben furchtbaren SBorfteßungen ber Sftadjt unb
feit

*
bei Sfacfceifert berbunben , ju einem elftem ber

eirten bie ©runblage ma*en mußte , welc&e* ber

SKoralitÄt gerabe entgegen gefefct »dre* „ 0 »l*

lein au* ber ontolegifcfce begriff ton EoUfom*

menbeit „ fep ju unfceflmimt , mitbin unbrauefc

bar , um in bem unermef,ti*cn gelbe mbglici>e»

SRealitÄt bie für un* f<$idflic&e größte Summt

«ucjußnben, ft fefrr er au*, um bie Äealitat,

bon
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t>on ber tfer bie 9tebe f|t, freciftf* twn jeber an*

bem }u unterfcfceiben,. eine« unoermeiblicfcen Jjpang

&at , jtcfr im $idtl ju breljen , unb bie 6ittficfcfeit,

bie er erflären foU, inge&eim ooraH^ufefeen , titelt

ttermeiben fawi»,, d) £o# befennt Jpr. Bant

(<& 92*), bafl, wie ber begriff bc6 moraltf^ea

6tmte6 , alfo auefr ber begriff ber Söolifommenbeit>

»enigfl ber eittlufcfeit feinen 2rbbru# tlme, ob er

gleich fo wenig , al* jener , baju tauge , fie al$

©runblage $u unterjt%n: e)ja er befennt , er

»oOte im SRot&faße fetbß ba$ 9>rincip ber «8oOfom*

menfyeit bem bei moralifcfyen <£inne$ noefc borgte«

f>en: «»eil, ba er wenigflenö bie £ntfttyeibung ber

grage von ber @innli$feit ab , unb an ben ®e«

ri^te^of ber reinen Vernunft jie&t , ob er gletcfr

«u# #er nid^td entfdfceibet, benno$ bie unbeftimm*

te 3rbee eine* an fty guten 2BUIenß jur nähern 23e*

(iimmung unoerfälföt aufbellt,,,

6) $a$ aber , »al bem £r, Bant (© 93^ aHeti

an atten tiefen ^rfneipien vorberjt mißfällt, «l.J^J
„baß btefefben alle nid&t* als Jpetcrouomie be$2BU* ^etero**

Jen* jum erpen ©runb ber eittltdjfeit aufteilen

,

unb eben barum notfytvenbig i(>ree> 3»ecf6 verfehlen fo fie tnu

mrtffen. „ <Jr fjetgt aber alle* ^eter^nomie bo&
JjJjgJ

'

tt)iUcne> „wenn brrSBille irgenb ivorinn anberd, feinem

al« in ber SangHdfrfeit fetner Harunen ju fetner ^r*i!
eigenen nu^emeinen ßJefefcgebimg , mitbin auger ftd> btfe&e»

felbjt , unb in ber $ef#affenl>eit irgenb eined feiner
Unn>

£)biefte , bae" <8e(tg f«#t , baß U>n beftimmen foU

(©• 880» SDertfÖille, fagt er, gieft fi$

*tt benn
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194 Slntjang in einet <2Etbet!efltm$

taut ni#t fefeft, fontern ca« Cb\ttt tur* fein

©er^ltniß aum SBiUeit giebt tfefem ba* ©efc^

£>iefe$ *8erl?<Utnfß , (4 beruhe nun auf oerSReigunp,

ober aaf ©orfWIungen ter Vernunft , Üßt nur

frppotljetifc&eSfmperatwen mogli* »erben : id> foU

etwa« t&un barum, weil icfc etwae anbar*

Will, dagegen fagr ter moratiföe, mithin fate?

gorifefce 3mperat1t> i i<$ foU fc , ober fo bau»

beCtt/ ob t$ glei* nUbte antere wollttr. „

<?$ mag nun , fagf er ©, 93. 94« tc* , ta$ £>bje?f

termirtelfr ter Steigung , wie fcepm <princip ter elf

genen GMcffeligfeft, oter teroiittel|t ter <mf ©e«

genante unfer* mögliche» «Sotten* dfterfptupt gc»

richteten 95evnunfr Int sprinefp ter 53oÜfotttmen^e it,

beu ÖBitten beftttmuen; fo beftintmt ft* ter 2Bitte

tiiemaW unmittelbar felbftbür* tie «Oorffettutt^

ter J^attblung , fontern nur bur* tie Jlriebfeber,

wel#e tie »orau$gefe$ene ffiirfung ter J&anbfung

auf ten Sitten fjat*

Unt frier muß noeb ein anter« Qefeg in mtU

«etn ©ubjeFte jum ©runbe gefegt werten, na*

welchem i* tiefet antere notfrwentig Witt ; welche«

©efe§ wiederum eined 3?mperarft>$ betarf, ter tfe»

fe fftarime einfefrränfe* J)enn ( frier NB. ift ter

©ruef gewiß fefrlerfraft, unt icfr erfefcte teffengefr«

ler na* cetn, al$ icb ten ©ittn te6 #r. Bant ju

faffen »ermüde) weil ter Antrieb, ten tie SBorf

flettung eine« bureb unfere jträfre möglichen Ofc

Jefrg na* ter 9tarurbefcfraffenfreit be$©ubjefr* auf

feinen Stötten au#4be» fort, $ur iRamr be* ©ufc
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jefr« gebort, (er ge&bre tum jur Statur ber eint*

Ikfcfeit, wel*e Steigung unb ®ef<$ma<f an be*feU

Un Sftmebmlictyfeit empfmbet , ober be£ *8er|tanbe#

unb ber «Bernunft, xottyt Söobtgefalien an Sott«

fommenbeit überhaupt nimmt , bereu (friflenj ent«

toeber wn ty* felbft , ober nur t?on ber bbtyften

felb|tjtänbig;en S&ottfommenbeit abfangt) fo gJbe

clgentU$ bie Statur ba6 ©efefc ; welche« , olö ein

fol$e*, tM)t allein burd; erfnbrung erfannt unb

feeröiefen werben muß , mithin an fü$ felbft jufdl*

lig ifl, unb jur apobiftifc&en praftifdjjen 9fage{,

berg(ei$en bie tnoralifcr)« fepn muß, baburcfc un«

tauglich t»lrb> fontern e* i|t immer nur #eterono*

mit t>t* VBM<«*; ber 2l*ille giebt fty nicfrt felbft,

fonbem ein frember Antrieb giebt ujm, sermittelft

einer auf bie <£mpfangli#feit treiben geftimmten

Olamr bed ©ubjefte, W @cfet»„

7) Unb nun fdblteßt .ör, Äant (0. 95*): „ »fMi«»»

©er fc^te^terbingö gute ©ille , beffen ^rincip ein alf» «rä
tategorifdber Ormperatfo fe»n muß , ttirb alfo in Ä*nt

Smfebuna, aller £>biefte unbeftimmt, bloß &ie $orm pte eigen*

fcee Wollene überbauet enthalten , unb $n>ar als |fc S^J»
^••ifonomle ; b. u bie Sanglidtfcit ber «Dtarime xottSik

ritiejS ieben guten ©illcns, p<6 felbft $um nllge*

meinen ©efcfc* ju machen , i|t felbft ba6 äuge*

meine ©efeß , baß ftcr) 6er 2ßilfe etnctf jeben sere

nnuftigen ÖÖefen« felbjl auferlegt, orme frVjenb eine

fcviebfeber unb Snterefie berfelben al* Girunb un*

rerjulegen, „

St * 8) Wie
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196 Sfnbong in einet SBitokjttns

«?6ßii^ f$er e«s <» rodoli* fey unb warum et

Sfcen fbrt «otbroenbig ftp, i(t ein« Aufgabe, Oere« m^H
lüü eben« gj$t mebr binnen Ben ©rinjen ber 9Reta»b»fif bef

'ber ®i^en liegt , au$ baben wir feine »Babrbeir ni$t

jfeeral behauptet/ biet weniger vorgegeben , einen 2taoei#
Oberteile.

in unfrcr
(sjewak |u babem ffitr aeigte»

©#»aH^ gebenben Begriff* ber eirtiiebfeit : ba#

eine Autonomie be* ©tCen* bemfclben unoermeib*

lieber ©eife anbange , ober oielmebr |nm ©runbe

liege* SBer alfo ©ittlidtfeit für gtwae unb nt<^t

für eine $tmarif<be 3fbee obne ffiabripit b&t, tauJ

tat angeführte 5>rincip berfetben eiwaurae*

%nmm %nmtvtangen über Me $iet »org*

Q<*S' free $r* Äant,

Untfrfu»

to ot*/* 3* fenne reine empirifae Ptinctpien

raipriiwi* btv 6ittlt<frreit , welche au* nur ben bialeftU

fenne Wen ©$ein »on moraliföen sprinetyien bon ft$

ebenfall« geben fbnnten. Denn aJle* moraüfefr <5utc

p&f<*T mu$ "MtrMI <5utee neb(t fcem feyn , fcaf

prtndpi» e# frey ffy4 gfon gtebt ti »eber€rfabrung,no<$

n"<b

U
ment< ®efübl »Ott ber SBabrfteit irgenb eine« ®ut*. Denn

aer ®efub< tiefe ffiabrbeit beliebt in einer f*le*tbtn pfofWK»

u-orafr ©Ate, welche feinem grbßern @ut entgegen fep

* ( Rth. univ. chrift. § 26. 577.) Unb nun bo»

fotdjer SBabrbeit fann nur Vernunft urtbeilcn, mU
*e allem bal grbfte Out fennt, ba* 0ott obiefc

Ii»/
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ttt>, unb ber gknag tief» reinen ®ut* formal ijl

(i. cit. 580.). etnpftnbung unterfdjeibet »war

Itoiftyen *u(t unb Unhift , aber wa5 ©lütffeligfeit

ftp , »eiß fie ni$t ; »eil <5idcffelia*eit nur bet

etanb eine» »aMaften unb bauerfraften £uftge»

fdr>(6 1(1 f U cit. J. 9&) > ®«W«t W*
fe eine« «ufrgefW* |elb(t «i*t me&r gefeit »er.

ben faniu 3* ttnnt alfo eben fo wenig

flf*e, 0*«? motaltf*« (BefftW« btt <BlM*

feligfeie.

89-

a) Bf* bie Unf*idlWeit allgemeine »es
«Jjjjftg

griffe t>on Sttoralitat ju liefern mac&t alfo ade em* «ber an*

piriföe Äennrniß unftyig al« <J>rindp ber SKoralitÄt Jg«*
}u tienen ; benn e* &aben bocfc ade unfere allgemeinen ©run&e.

Begriffe bon bem materiellen ber moraliföen #anb*

lunqcn i&ren Urforung aul Srfa&rung mitteilt ber

»bflraftion ( ix. 130* ffio&l aber i|t bie ©a&r*

*>eft ber ^p|tf*en @äte freier, au* ein|elner

J^anblungen, bJ. bie moraliföe ©itte , al* ©egen*

ffanb , über ben ganjen ©eföttfreit ber frfaljrnrtg

unb aße* «eftyle* ju ergaben.

90.

S) J£>r. Bant jatyt bo# ba« $rincty ber etge« ©a* ^rin*

nen ©lücffeligfeit unter bie empirifäen tyrineipien,
Jjjjf*

*

unb irrt ft$ alfo fc&on über bie üyette foroebl al* ©lucffdi^

balÄriterium bertfenntnij t>on ©läcffeligfein Sctt* sn

no$ me&r berirrt er ftcfr in allen feinen «Borftellun* bei emiu

gen unb in feiner ganjenfceufart bon Mefemffci»."1***
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i?8 Satymg fo einet SBi&etiefltmg

£f. Äant ») |at bann tiefe* Vt&jcfp jemaf unter

jfin tri»
dttW f01*'" 8°rn,cl aufo*$*Ut '

b«ß ** »orjabe ,

cip et« al* ob ba* ©o^lbeffttben ft# icber|etr au# in bte»

Umt richtete ? würbe ja bte ©ittltctyfeit $um *Prhtcip

******
Der ©ttdffeligfeit , unb ntebr bte eigene ©lildffelig«.

feit junt tyt'mcvp ber ©ittltcbfett aufgehellt fentu

3fd> glaube/ bie Sernunf , welche adeln biefef

9>rmcip aufteilen fann , wenn tfe je lein bbbere$

Mnnte, würbe e* unter biefer gormel einem jeben

Sflenfd;en tnfonber* aufhellen: ©ebrauefce bi#

aller Dinge fo , wie e* ju beiner unb betner %fl\u

menfeben grbßten möglichen ©lücffelißfeit (b. t. nm
ben grbßten wabrett bauerbaften £u|tgenuß au fu>
len ) am (cbfcTKAften ift. „ Unb nun, wo ijt benn

eine ©rfabrung , welcbe ber QÖaf>rI>cit biefer feiner

gormet wiberftrtd&t ? 3(1 e* niefct oielraebr felbft

auö ber gormel f$on offenbar , baß, roenn äße

Stfenfcben burebgangtg biefem ^rinrip gemäß Ijatu

bclten , alte wirflid> febon in biefem Arbeit fo glücfc

li$ werben würben , al* e* bureb bie unter ber be#

ftenOrbnung vereinigten Ärdfte ber ganzen ÜBenfcfc

beit immer mbglicb wäre? 9cun tjerfpncbt ja aber

ba« ^rinetp fetbft tiefe übereinftimmenbe ^ufattu

menwirfung aller Sföenfdjen gu biefem grofien -3wecf

ni(bt ; unb bie @rfabrung wiberfpriebt nur foletyer

wtrflicben Uebereinftimmung ber üftenfeben. SBic

beweifet benn aTfo £r. Rant bie galfcbbeit biefe*

sprineip* au* ber irnn wiberfprecfcenben ©rfabrung ?

Cr müßte beweifen , unb jwar au* ber grfabrung,

baß ber , fo biefem $rtncip burc^gängig gemäß

banbelte,
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fanbelte , ttfc^t immer moraltfcfc gut Banteln wflr*

t>e. Unb ba* wirb er wobl bleiben (äffen» 2Bob*

gemerft: 9*ur na# ben tfannfc&en @runbfä*fcen,

nacb welchen nid;tß mbglicfc ijt , wa8 nie wirflic^

wirb, wiberfpric&t bie ^rfaprung biefem ^rineip*

b) Unb »«mm fott benn bie fWte Befolgung ©ia)et t|t

Giefe* 9>rincip* jur ©ittlictfeit gar nic&t* be^rra.

gen ? „SBeil ti ganj wa$ anber6 t(l einen guten unb Dem

unb tugenbl)aften , als einen glücflictyen unb auf§S^u>
feinen föort^cll abaewibten ütfenfeben au machen ! „ tat «ernftf!,

JTpm 1 unb id> glaube für gewiß , e* fe» ein*, t>olfe JJJ^g'
foramen ein« in aßen möglichen Urnftönben freier Abfurdum

terminftiger 3Befen , tugenbbaft ober moralifcfr gut J^iSSi

'

fcanbeln , unb filr feine wabre ©WdTfeligfeit am SKoroU

f#icflic£|ten banbeln. Denn nur ©eiäbeit faun

moralifcfye Regeln aufteilen, unb eben au<# nur

8ßei*bcir (ann bie Siegeln fict> burefr bie befielt 2ttita

tel »abruft gWcffeiig ju machen fdrftfreiben. Unb

nun SßciSbeit wirb ber 9Bci«r)ttt nie wiberfprtc^en.

grettfiefc wirb ^ter in biefemSeben ber na#£ugenb*

regeln #anbelnbe befjwegen boefc nicr)t roirfltct) fo

gltuf iid), als er follte , unb e< au werben oerbiente«

golgt aber beßwegen , er babe ntty fo gebanbelt #

wie er eben um glädffeiig ju werben b«nbeln fott*

te '? Stürbe er benn wabrbaft glücffelig fe»n, wenn

er bur$ ber fcugenb wibrige J^anblungen wa* im«

tner filr ein Qltltf gemalt tfttt ? $©<5re et wobl

in wel# immer für einem SBerftanbe ein nad) fixen

Regeln ber Öeietyit erworbene« ©lilcf , unb ni$t

»ielme&r ein bloffer 3ufatt unb eine golge ber ton

einer
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ciHcr Stenge anberer SRenföen e&enfatt* OTtafleue»

Kegeln ber 2Bei$heit unb Stugenb? 3fn bem gewlfl

tvtrftid^tn gaue eine* eriftirenben ©orte* iffc uns

mbglicfc , baß wahre ®ldcffeligfett nid>t anlegt b©<$

Mllfommen in ihren Regeln mit ben£ugenbo,efe$eu

harmonire. 9hir tft ba* groffe Abfurdum aßet

tmtbeplogifchen sföoral, baf biiftegetn ber ©ei**

heit ji$ felbft wiberfpradjen ; ba fte bieXugen) off

ba* einige Littel ber wahren @lilcffeligfeit t>or*

fehrieben , unb bocb ber £ugenb weniger ton reeller

©htcffeligtett , al* felbjl bem Safte, gewähren

fbnnten*

tiMteurf c) 2Iber ilgt mb$re fchier über ben bfof

fcc« £r.
e jt<jt| gtoj, fcfr ^flltttf(^en 5tforal jbrnen. gär*

Isant f per
'

feinem wahr fehr feiert gebaut fft ei , ba er glaubt , man

mmS **eKe bie ^ewcnurf,*<1! *ur togenb nth benen

«i(t>t*brf jum Jajter in eine älafle, wenn man bie £ugenb
m*1' jum einigen «Kittel wahrer ©lödffeligfeit ma#t|

weil n&mlidj au# ber Safterhafte ebenfaß* nur um

9Bohffemi ju genießen ftch bem Safter ergiebr. @p

ift e* benn ein*, wahre 2Bei*h*it föon burch weife

Söahl be* wdrbigen 3iel* wahrer ©McffeUgfeit, unb

bann aud) ber wahren Firrel baju auMbm, tm*

toUjtnnig föon ba« re^te 3ief verfehlen , afebann

aber ju einem anbern falfch ffä erbi^teten -3tel

bie auch wie immer föicflichften SJHttel erwählen ?

>3iebt ber nur feinen jfalful Keffer, welker alle feine

«bfeben nur auf ba« wahre -3f*l richtet , al* jener

ber ftcfr felbjl unbebacfctfam em ganj falföe* 3iel

fdrftedft ? bleibt fein wefentlic&et Unrerfdjueb \*>h
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Wen ©arbeit unb ©chein oon ©ttcTfeligfeit mef>r

äorig ? 2Bie oft bermiffe ich Den Xieffmu fo gar

fe^r in -&errn Kant , ber )u einem Unternehmen

über bie ganje «ogif , atfetaptoftf , Geologie unb

SWoral erfobert »urbe, »eiche* fo außerorbentlich

ffltn, wie baf feitiige »dre* Unb n>a« fefct benn

£r« Bant an bie ©teile einer nur mirtelft ber Xu*

genb jur wahren ©Wcffeligfeit arifttyrenben SBeifc

}eit ? Den bioffen burtmen ©toi* eine« |tch felb|*

gefefegebenben ffiUleu« ! £a* h«if Ufr bie Beweg*

urfadjen jtir X«8«ib mit benen jum Sajter in eine

klaffe (teilen , unb nur ben Bogen be* eitelnJ£o<h*

muth* noch oiel ^er fpannen*

d) ®a* ich an biefetn princtp *er tltora* *i?e «M
litdt, welche* auf bte eigene (BlOcffeitgfelt mir^;jjj*

e

rtfl

allen fcugenbregeln hinjielt,fo eben fo wie an jenem au tm

fcer VoUfommenheit au*ftetle, ifl eigentlich bat, ^ riaeneit

baß felbe« felbfl fein «Woratgefefc au*brikrt ( benn

91aturgefefc ifl e* föon feine ©Wdffeligfeit al$ Ufr Ätt$ ^Ät

ten Jwecf überall ftch fdrftecfen ) unb noch baju
Jj»«^

wefrer bie ©löcffeligfeit felbft al*3w<rf> »fm *m'Ai<
pe befiele, noch bie »rt unb £>rbnung, Voic Hefer 9**^

le^tc Jwecf |u fachen fei? , auf gar feine ffietfe ,^
auc^ nic^t allgemein autbnlcft* ©eßwegeu man

benn allbalb noch «in axtotxi obere« <wf«

$ufuchen genbtfoiget wirb, fo balb man oon felbem

eine 8lnwenbung in einem befonbern gafle machen

»iß» Diefen legten 3wecf brücft jene« $rincip ,

ba« un* ber erlbfer gelehrt bat , gewlf mit aHet

©o8!oramenheit famt ber £>rbnung aller «Dtftte!

Um
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302 $fnf>an§ in einer SBi&ertistmg

überhaupt au* : Hiebe <5ott (habt an ilmt 2BoljU

gefallen) aue (janscm fersen (&h. univ. chrift.

*on 559»

tfur ©ttU 4) ®fc (lola friöftnbig ift bei «orjHg, be*

SÖS^*"** »*tt* bem 3>ril«'P *>* moraitfcfren ©efüt>l#

t« £r. öod& t>or bem ber ©lüdPfeli^feir giebt. <£r fagt

:

-Rant bem

S«©?* ^"nc'P be* mt°Wty* ©efttyl* m
ffttl* »or **ifc Xugenb bie G&re , iljr felbft ttnmir«

«Ttf/r
te toad ©ofjlgefallen unb bie £oaM$<fyung filr

reit

1

, jutföffte aujufc&retben; ba jene* qMncip ber ©täcffelig*

m
inw*

Uit ölcl*fÄm in* ®e fd3e /
rt ni<*t

bat ibrai iftre &#Dnl)eit, fonbem nur ber ©ordert fe», ber

itapi unö an fte fmlpfe» J&r.Kant, ber in feiner Wlo*

f&mjMbcr ral weber oon ©ort , no$ t>on einem frtnfeigen felu

«i"

f

SDtttttL
$cn wa* Weif , unb au* (frfa&rung weiß

,

«ict>t alt bag t)ier ber£ugenb bie ©tdcffeligfeit nic^r auf bem

§J5 . Su? folge , muß frenlicfc ber fcugenb eineu ganj

abjbfoten 2Bert& anbtc&ten, nnb wo ni$t unmit«

telbarc ©elften ober ©ortfieile , fo oon t&r au er*

»arten finb, bwfr wenigjt Steige beä ©tolje* mit

ibr oerbinben. 3$ aber ftnbe biSber mit allen grunb*

liefen SWoralijten in ber gangen Summe aller ffct

mbglic&en Sugenb gar feine 2ht eine« folgen abfo*

tuten tnnern ffiertn*, in 9lnfe&ung bejfen f?e ber*

biente , bafl vernünftige 5Befen bieg in tyrer Ue*

hing, al$ in bem legten, ade ibre au$ nur t>er*

ndnfrige SBegierben boflenb* fSttigenben 3ioecfe

rufest fottten , ober totmre* Sfmmer ift fit bei

mir

Digitized by Google



• * nur Littel bem festen 3wecf «Her unfrer

»etrtunftigeu uub ton brr remjlttt SBei^eit felbjt

gutgeheißener Jöegierbetw ®elb|i fo fern bie Ue<

bung i(>ret primith*n 2Iffefte fty bloß auf bengrof*

fen legten 3wecf ber ©Wchfeugfcit rietet, fo bfo

ten (elbjt biefe primitive SIffefte , wofern wir

föktyttyn bon ®otte$ £>afe»n unb einem fduftigen

£ebeu nicht* wüßten, wenig ebleö unb erhabene* an

ftdj. ©ie bejtünbcn in bem SBoblgefatten nnb in

Söcgtevbe nach einem fyier bod) etwa noch al* mbgs

Jkh jtch t>orge|tellten „ wie immer mittelmäßigen

<8vabe M ©lätfjtanbeö* , unb bie&ugenb fbnnte

ntc^t mehr wirttichen Wcrtl? einee tnttteis

fttvbamt fyabm, aU bie wirflieh »erhoffte (Slrtcffe*

ligfeit QPertf) eine* 3wctfa hätte. Unb in fol*

#er Betrachtung mag man bem #r. Bant recf)f

geben, baf er be« atemlich geringen SBertb ber Xu*

jgenb für folgen gatt , in ben er feine fföoral wirf*

lid; buref) feine vorläufige Äritif ber reinen Vernunft

ungtöcflid;er 2Beife berfegt hatte , burch einigen

©chein einer jtoljen Erhabenheit ju. erhöhe» gefugt

hat.

«Hein feget, e* hAnbeln alle SKenfchen wirf*

lieh ben ©efegen ber iDforal gemäß , weld;e ade ihre

fre»e ^anblungen in lautere 2lrt ber bellen Littel

|ur gemeinfatrfen ©lucffeltgfeit jufammenftimmten ,

unb jwar bura)gäugig mit ber burchgehenö unser*

röcffen 2lbftcht auf biefen einigen legten 3wecf naefr

ber t>oDfommenen Srbnung, ben wahre Sßeidbett

fdrfchreibti wobenn bie wirflithe Erreichung bieftf

legten



304 Stobans in einet 'SBItctltguna

legten $itU unfehlbar erfolgen würbe ; fo frage i#

:

$dtte feie wirfli* über olle tyre unregufüren 9lei«

fingen fcoUfornmen fterrföente, unb mit folget

0N*tigfeir alle* anbere ©ollen ber Littel bur*

tyten oberjten ©efebt fcefrimmcnbe Vorliebe tiefet

»irfü* ft*er ju erwartenben -Swecfö ni*t ®urbe

genug unb »obre» Innern ffiertb an fid) ; ba jte ja

»irftty mit ben einigen Siegeln wahrer äBet*bett

touromnten uoeremtttmmte i

ttnb nun bdnn^ ba wie rebttc^en SInbetber ef#

*e* felbjt(Mnbig Slflfeligen , unb un* feine tfinber

«De ebenfalls »ollrommenjt feiig au machen tlxktgft

»ünfc&enbett ©orte« t>oOfommen (teuere Erwartung

$aben, bermalein« in einem fünfttgen £eben biefen,

(einer unenblkfcn reinften «8ollfommenl)eit WUn,
fcwobl aU feiner 2lHgüte wegen gegen un6 , un«

enoli* unfer« SBoblgefatteu« unb Siebe würbigften

©atertaaer vernünftigen©efen, wie er in pdj> felbft

Ift, ewig aufbauen au bdrfen, unb bur$ ewigen

ÜÄitgenuf feiner 2lttfeligfeit fetbfl au* twOromtnen

gWdffelig au werben, unter ber alleinigen Sebin«

gnng , wenn wir igt in biefem «eben, a(6 feine ge<

meinfamen geliebten ifinber, au« fyxxfätnbtx SQeu

liebe be« ffioblgefaflen« unb 95egterbe jur 9la*ab*

inung ber fo (iebewürbtgen «öoßfommenbcit unb

©Ate biefe* unferf (Bettel , tbeil* au* au« «8er*

langen na* ber un* ton ibra Dafür jum £obn be*

flimmten ©eligfeit be* ©enujfe* feiner ewigen

Sreunbf*afr, ernflli* genug unl bejtreben werben,

tu* fettfi unb alle anbere nnfere «Wirmenf*en in*«

gefaramft
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jefauimt turc(» aKe unfere ftept J^mblnngen gl«

«ieinf$aftli* unb nac^ ber baau f(&icHi<$ften Orb*

uung i»at fcfcon fetrr^ fb Diel mbglicfc , glücffeiig

ju machen , torjuglid) aber eben babur$ und alle

miteinanbee $u jener ewigen ©eligfeit mit tetetnit*

ren Gräften *u befbrbem ; f>

3ra$e i$ ietx»): £at bie praftfföe ©ei**

fair, mit welcher ber tbeolpgfföe «Dfaralmenfö fef*

ne über afie anbere Kffefte wWomiitett berrfc&enbe

Siebe be* SBoblgefafcuJ fn bem aderwdrbigfle»

Öegenftanbe fefl anheftet, bnrcfc flare* 2lnfc$au'

en biefen innigjt feunen ju lernen , nnb $u ge*

nieset» verlangt / ja »ebl aucb biefe reine ©elijp

leit aller anbern 2uft weit öorjie&t, aber au$ am?

eben bem ©ol)lgefatten an ber Slttgilte be*felbeu,

nnb au* t>on felbera entfpringenber fcegierbe ber

«Räumung berfelben , eben biefelbe ©elfgfeft aU

len anbern feinen SRitfmbern tiefe* beflen Sater5

eben (o reblicb unb ernftlicb »ilnf^et; bat ffe, fag*

U$, biefe roa&re praftifc&e 2Bei*bett, feine 2Bürbe

in bem 2luge eine« $x. Rant?

3* frage ifl nidfrt au$ felbff f^ett fa

*ee wrjdglic&en Siebe unb Regiert be* ©emtffe*

©teies unsere auergropren (gut* unserer runftigeu

eetigfeit , fo »eit fte au# bloß in ber orbentli**

ftcit Siebe unfer felbfr ibre aueue bat, eine «rt wtt

unverfemitncber SBArbe be* prafttf<$ett ©erftotibe*

nnb ber »obren 2Bet*belt, obföon Von minberec

€rbabenbeit al* bie üorige be* reinen ©o&lgefaU

lenC an bem ©egewtanbe ber feltgfeit wäre 1

3*



*o6 Storno, in einet ^itetfesung

34> ft<*0* 3« ) • Mb nun ötibere moro«

lifdfoe SSMen, ber eigen«! forccl>t al$ «Her anberer

SRenjtyen gemeinfamen ©McTfeligfeit , unb h)rer

Sttittel, fd&otf t^t in biefem «eben , fo fern e* t>on

einem au* jenen jmeenen tyerrföenben primitiven

Offerten gegen ben testen* $retd bei 2ittfc§ttmtna,

©etteö geborgen wirb, erlangt e* ntdjt eine gleiche

innere erhabene 5ßtSrbe burefc ben Ginfluß berfelben*

aU bie alle« ©olle» belebenbe ^rineipien?

Dec$ befemten wir nur bie SBölfrbeit ganj ,

ttnb freuen und ni<f>t fte fn Hörern offnen 3n«f)aft

SU behaupten*. 9lein: aucr) brefe ganje^ugenb bat

tsfe^t felbjl ben ©ert$ unb bie ©urbe eine« legten

3»ecfe$, fonbern tr>r »«brer ©ertb beflebt nur in

bent , baß fte ben allein aller Vorliebe irnb 6d>äs

$ung tvürbigflen legten $m<f attei imfere" ©etten©*

feiner ffidrDe gemäß dber a0t6 anbere gu fd;%n

ttnb bur$ alle fdjidflicfcfle «Mittel tbatig au jucken ,

bie praftifc&e ©eietyit n>irFUdr> entölt , unb eben

befjwegen ba* unfeblbarfle «Kittel ifl felbeu roirf*

hd> ju
f
erreichen (Etb. univ* chrifl. J. 5770»

Unb nun tiefen allein wahren ©ertl) aller roaljven

£ugenb ifl fein (Sefifyl ton ttaß immer filr einer

Slrt ju empftnben fibfg. €elbfl ftfcon entfernte

praftiföe ©ei*beit ifl e* felben frefulatfo *u erfeu*

tien. Unb er ifl fär ft* fetbjl boeb Wen groß unb

tourbig genug „ baß e# ntc&t notbig ifl , i'bn burefr

erbiebtete 6$mei<fyiungeu eine* ftd> felbfl cefegge*

benben ß unb feinem fronten ©efe£e unterworfenen

©Wen* in einen leeren £uufl me&r ju oereitcln,

all ergeben, Unb nun
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b) gretfi* ifl ein ©efü&l, ba* nur dnv^tif <Drr afce

»ung ber £u(t* *ber Unluftreijung eine« flflifl^^ g»
eigen, »irflfcfc auf un6 »frfenben abfotuten @ut*t>« ©e*

ift (Denn »er fcat je ein ©efW bon einem MofgJJJfoMi

für mtyict) erfannten Out gehabt) fein Littel bie

oben erflärte ffiürbe ober SWoralität einer nod? bloß

moglidjjen, unb er(l oorjunefmtenben £anblung }u

erfennen, unb bieg ber gnnjen «Hatur eine8©efü>

le* &al&eu, für wet^e SÄoralita't, ( b* K <5c&uf«

licfyfeit einer bloß möglichen freien JJanblung ben

groflen aucty no# bloß möglichen 3»ecf ber 6eljg»

feit *u befbrbem) fein fitylbare* Cbjeft tne&r ift;

ttic^r ober au« bem (Brunbe , ben $u Bant biet

anhiebt, j. 95. baß ©efifyle, »eil fte bem ©rabe

na$ oon 9catur unenblic^ oon einanber unterfctyie«

ben ftnb, feinen gleiten 3J?aaß(tab be* Outen unb.

töbfen abgeben ffcnnen.

c) eben baß Qu Kant bal $rincfp be« mo#

ratif^en ©efityl* au bem ber ©lüdffeligfeit redetet,

$eigt er ganj beuflicty an, baß er febr oeroorrene

Begriffe ben @eftlr>( # unb noc& mefr oon einem

moratiftyen ©efü&le Jabe*

d) ttocfc me&r »erben »fr frieoon dberjeugt,

ba er fo gar £&eilne&wuttg an frember ©liicffeiig«

feit ju einem Oegenfianb bei (Befühl mac&t»

92»

5) 3# fceurt&filt £r. Kant j»ep rationale $if fcej,

^Mndpien ber SRoralitft, näroli* jene«, »el$e« f

^ t« (wtrei
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f6nnen alle «föoralitdt von bem aUervoUfommenften

SesW» aottUcben OHUeri ableitet, unb jem# , welche*

f«v jur ^ieju bloß ftcb bed outologifcben fBegriffe* von

icfÄ VoUrommtitfett gebrannt (perfice te ipfuui.)

meiufB

S?!un ») b«be i$ felbff nie geglaubt, ba? man
bitten &fr göttlichen «ßottfommenbeitcn ald eine« oberjlen

GrflärungSprincip* ton bera, wa$ (tut tft , uttb

folglich aueb ton betn, wa6 ein 0wtct Wille

äberbaupt iff, gebrauten fbnne, »nb bieg (um

Deutlicher «l* $r- Kant »u teben) Wog barum;

well wir bo# ton feiner SBoWommeubeit ©otte*

waft beffimmte* wiffen, ba* wir ni^t fdjon ebetor

in ben ©eföbpfen att «Bollfommenbeit überhaupt

erfeiroen, eben barum, weil wir nur jene^eftim*

muugen ber begriffe ton ben ©efctybpfen in ben

»egriff ©orte* aufnebmen , welche wir föon fftt

reeUe unb gute »effimmungen, unb folglich al«

|ur «BoUeommenbeit ber©efcbbpfe angebbrig erfenn*

tfn ©ir muffen al(o notbwenbig febon , ebener

wir wa* beffimmte* und in bem ©egriffe ©otteS

torfteHen tonnen , bie Begriffe ton X>oUrommen*

^cit äberfyUtpt , eben fowobl al* ton frejietten

©oUloramenbeiten ton ber Srfabrung frejieller

»oUfommenbeiten nnfrer ©eele fowobl al* anberer

äußerer Singe abffrabiren, um felbe, geläutert

ton allen ibren ©nfebronfungen , mit welcben tfc

in biefen ©egenftönben unfrer drfabrung terbutw

beu ffnb, in ben Begriff twCSott ju übertragen.

b) Do*
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b) £)o# behaupte id& f$led)ttoeg : man ftn» JDafl ab«

tte (ufr, opne ben feefularioen Begriff oon ©*t, g^Jg»
als einem bur^au* reinen unb unenblicfc aoltfonts tti £*
menen @ute, unb bon feiner, nnjYe seitliche unb^?0*

ewige gemeinfame toufommene ©liicffeligfeit tfyäs riittger

tigft berreibenben 9lHgüte fc&on oorau*gefefct , unb SSJjJ?
als reell, b» t. mirflid) erijtirenb, mit toller ©es e<« unb oe»

»igljeit errannt )u fcaben , buK&auä feinen ric&tU
™
m
pb

$ini

gen unb t>oU|tönbigen Begriff , fo wie Don ber gam cjp mraücn

Jen mbglidjen göouforamen&eit eine* freien SHett* SJ^J
1

(eben unb feine* moralifdjj guten aBiUen$, alfo au$

»on bem oberften 9>rincip ber Sftoralitdt beäfelbett

machen. 3* »in befien fo gewig, baj) i# glei#

tfct bie t>oUftanoige unb beutlic&e Demonftration

t>on biefem @afce auf rnidj^ neunte* £r. Kant

benehme jid> ifct wofcl mit feiner 2lufmerffamfeit

,

ob meine praftiföc ^ilofop&ie ftcfc jutn bemom

(hiren »ol?l anfctytfe.

©t monffrattverfceweie/ ofy

ne (Bewlgbeit von ber ttealitdt beo Jansen

»egrtffee vonOSott/tmo or)nc beffetKSebrati*,

fein viebtiger begriff von movalßefesen, unb

b*ren oberfhm prtneip m&$iid) fey. 9lac^

bem, waö tcb oben (aa») fefcon ertoiefen Ijabe, tfl

ber Wille bloß jene* BegebrmtgSoermbgen , weU

d;ed na4> beutli^en SBortfeilungen begehrt, ober

»erabflfteut , . b. i. jt* benutzt, bie beutlic&en $or*

(Teilungen t>om Outen ftd) ju oergegennxJrtigen, unb

bie *om B&fen ton (tcb 311 entfernen. gr i(t aU

fo offenbar <m 0Wer WiUe, unb ein w«^
O baft
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f>aft guter XÜxUt , bloß fo fern , aU et gutes

,

unb »abruft gute« begefcrt, mit) roabrf;aft b&fe*

t>erabfc$eut, b. i. alö et bre SBorftetfungen beö" wabr*

baft ©uten au oergegenroättigen (bie mbglidjje«

»ttfKdb iu tti«*en , unb bie »rrHitfcn au ehalten)

«üb bte 9ßor|teßungen be« roabrbaft bbfeu a» ents

fernen und an wmeiben ftcf; bemübt. eben barum

ttftb <m# ber »abrbaft gute S^tte rin immer
um jb befferer uns vottFommnerer (Slntifant

91. lit. b.) WfUe/ je grbßer unb toWomtnenet

fco* objeftioe ©nt ijl , befltn Deutliche unb *oa(Hn#

bige 3*or|tettung er jt$ ja *ergegeir»artigen mit

fcer ganzen ©tfafe feine« Vermögen* »ir«i# be»

mttyt. Unb aß tiefer gute ffiitte , fo balb er au*

fBabl ber eigenen greopeit fo gut ijl, ifl merai

Tif* guter i wa&r&aft guter, uh* befftret

Witte.

Unb nun um bie ganae (au# moraKföe) ©ü*
te ober »öOfommenbeit beutlicfc obrauftellen , be«

ren Der gute «ffiiße eine« wtntmftigen ©efert*

Wttytyn fdbig ift, unb no# mebr um 9tegeln

au geben , wie ber ©iße biefe feint gm^e mbglid)*

(moralrfcbe) ©rtte erregen f&nne, unb foll (b. U
um ein oberfte* tyrtmip ber Sföoralträt aufaufteilen),

i\\ f(*tec^tr>in netbwenbig oor&er a« Wollen , roel*

cbe* Denn enblicb jene« b&#|te unb grbßre ©ut

fe» , miä)t$ mit gutem erfolge au wollen , M»
beflen Deutliche unb &olljt<Snbige *öorjTettung ft# a«

tergegemoirtigen , er roirfliefr bmtönglic&ea «Ber*

«Togen b«be ; ob e* bloß in ©ätern biefe« «eben«,

ober
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1

©ber no<$ anbent befiel Denn offenbar mit? ©er

ÖBiile, wenn er »a&rfjaft gut, rein ^ut unb uir«

genb bb* , ja ©ollfomraen fo gut fe©n fott , afc er

»irfli* ©emtag , bie wirfliefc ©ergegennxSrtigung

fo eine* ob$(ten ©utf fflb|t »um ©egenflanb

ber in i&m über «fle* fcerrföenben Siebe be$ SBofcU

gefallen*, unb jum legten 3»ecfe aller feiner 23e«

gierbeu fürfteefen, alle feine übrige «Bemttyungen

aber nac^ biefem 3»ecfe rieten , um i&n bur# aU
U biefclben nur immer ju befbrbem, unb niemal«

bui* eine ju ©erbmberm So balb e$ alfo nur

»um Problem »frb , ob es einen ©ott al« Urheber

unb &b#fte6 ©ut be$ ©ernünftigen SBefen« gebe,

burdj> befieu SJergegemoürtigung unb ©enuß ein

©ernünfrige* SBefen ©on n>a6 immer fifc einer

felbjt eingefdS>räu?ren 2Ut feine l>ö#ftmbglic&e Gü-
te, unb ©eligteit erlangen fbnne, fo ift eS im«

mbglicfr , baß ber Mlle fo eine* ©ernünftigen 2Be»

fenö ©oOFommen gut fe»n fbnne, o&ne baß felbe*

ftd) ©or allen anbern über biefe für felbe* aller«

»ic^tigjte SBaWeit ju ©erlern fu#e: »eil e*

o&ne fotye ernffbafte S3e(trebung unmbglty ifl,

baß fein 2Bitte feine eigene mögliche grbßte @üte

unb <8oltfommenf>eit )u erreichen ernfllty fty be*

(hebe ; ba e* tym fo gar gleichgültig i(l ju »if*

fen, in tvem fte beftefye ; ja ba er ©fedeicfyt gar

ftd> felbft bemüht, ftcfc tr>rc SK'ogli^feit $a ©erber«

gen, um berSOM&e enthoben &u fe»n folcfce $u er«

»erben» ©iebt e$ nun aber »irflicty fo einen ©ort,

als ba* t>bd>(te obiefttoe ©ut eine* jeben ©ernünf«

tigen, eingefc&rnnften ÜBcfen*, befien »irHicfre SBer»

£> * gtgem

Digitized by Google



t\2 Wn^ans to einet 'JBibertesung

gegenwartiguna, ti fity, ali bie 83bOTe feiner ee*

ligfeit, au oevföaffen wie mimer wirtliche« 9Ber*

mögen pabe, unb weiß aber baö oermlnfrige ©e«

fen nietyrö um tiefet fein grofleS ©Mcf , ober wirb

»enigft ourcr) ein oberfreä ibm furgeffeeffeS , praf*

tifcr>ed sprineip feine* ganzen 2öotten6 niebt vor«

berjt jur über aM berrftyenben Siebe be* ©cbl*

gefallen* an biefem feinem bbcfcflen objeftioen ©u*

re, unb jur innigft fcerrfcfcenben Söegierbe ber «8er«

gegenwärtigung bedfelben angeleitet; fo tfi e$ un«

mbgli(&, bajj felbeä feine grbßte Sfloralität M
©illenö, ober moraliföe ©ilte erreichen, ja au$

tiur einen wabren Söegriff t>on felber ftaben forme:

»eil, wo ber Jwecf »ermißt wirb, bie «Wittel ft>

ren ©ertt) , fo wie ifjre Crbnung im ©ebrau^e

Verlieren, ale* wel^e allein ber 3wecf befitmmt,

SD. u Wt e. w»

3W Wj c) Unb nun fliegen bie golgen bon fty fetbft

IlSe einer aw* Wei*r £anon|ihration :

jfben, von

SSmflSS Wenn <e einen (Sott fiiebt, ber felbft

•SPjy^ftai r)$ebfre <5ut allrr vernünftigen Xüefen

brn «!&5rolW/ n?eld?ee fte fti> 3U vergegenwärtigen/
in beUnn Unb tur^ folc^e XJergegenwdrtigung voll«

Pommen feiig ju werben/ bae Vermögen
baben, fo Pann Pein anbete oberftee pein*

et» für ir>re flToralitdt bae wabre feyn,

al0 jene« be* £ri<5fere: ÄJebe <5ott bei;

nen $errn au* gansem beinern
6ee$en»

ü.
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It. £r. Bant fonnte alfo unmöglich ei*

nen wahrhaft moraltfcfc fluten Willen ba»

ben/ ba er allen fernen vernünftigen mit*

mcnfcben bae £>afcyn für jle cineo folden

b6d?t*fn (Bitte wegsuraifonniren jtcb $u ei«

nem fo mübfamcn <5efd?dfre machte.

III. Beine UToral, ober <5runblegung

Sur fclbcn, Fann richtig unb tor HTenfcbbeit

gvbcihlicb feyn, Ja (le muß all; seit bcrfelben

Augeift na&tfcilig / unb b'r wahren (Butt

bee Willen» binberiieb werben, wenn jie

von bem Dafeyn <5ottee unb befien fehgem

tf enufje, ale bem legten (ßrttnoe alle» rid^

ttgen oberften Principe brr moralitAt au*
nur febwefgt, unb abflrahiret.

IV. Da« fo vielen anbern beliebige

oberjle Princip ber tttoralitAt ber Verroll«

fommnerung feiner felbft, obfdjon man auch/

ohne an (5ott su gebenfen, viele« vont>oll;

fommenbeit bee tthllene in einem untern

Grabe ctfennen rann : bleibt boeb offenbar

ut.bcfUmmt, unb folglicb unbrauchbar, fo

fern ee no<b gar nicht* befiimmt, weber über

bae, wae PoUrommenbelt fey, weber über

bie (Drbnung ber Hiebe* su biefer ober jener

X>oUfommenheit vor einer anbern ; unb

wenn ee ale gans von <5ott ale brm bo<b*

(len <5ute abf*rabir*»nb verflanben wirb/

wie ee benn fo oft geflieht : fo fdllt ee ofc

ne$in in bie folge Nro. Iii.

V.



*H flbifyms in eine* SBBiöetfegtmg

Dil «ffciii V. XOit wetzen alfo am heften tbutt,
f

ff^Smmm *** *ao Princip ber OWütffeJigreK

fcbe $rtit*unb Vollkommenheit in eine« vereinbaren %

MUtfeSSl 0*« €KMfeÜgMt nur mit eim>ftnbung {et*

nun uiiroi» wer mttem 2toltfDmmett$eit begeben fann) aber

üc^Ä* *>CV*' <Slüctfeliöfett nAmll*, unb PottPom»
fepu: He«mett&ett eine* vernünftigen Wcfene, bur#

«ttt^Vi«11 **4>ti0e# oberfle* Princi* ber moralitd*
nem feinem Willen in befhmmter (Dränung unb

SftüeiL »«* «K« jenen (Sraben feiner£o<bbeit ttn&

Würbe sur b<töf*en 2ta>tung vortragen/

Neffen ee tbeilbaftig 3U machen wirfli*

$ee Vermögen bat*

VT. fcteg wirb gegeben, wenn wir

eben jenee, liebe (Sott über alle* :c,

*l» bae wabre oberfle princiv aller tttora«

litdc unfere WiUene annebmen in bem 6in«

ne : liebe ibn fo ; benn biefe berrfebenbe tXtt

be iß bie f?öd)ftt mäglicbe VoHPömmenbett
unb Würbe beinee Willen» febon in btefem,

«nb bie Quelle beiner vollen eeligfeit in

bem künftigen ewigen leben 5 beren ffcber*

Erwartung bir a»a> f<bon in biefem Xeben
bey allem We<bfei be0 Glücft unb Unglücf*

eine wabre bir allein gewtg mdgtttfce, unb
Feinem staube unb 6tdrung ( wenn bu fle

nur felbft ernftli* fetfbalten wtlltf) unter»

worfene <5lücffeltnfeit , b. i, me&r wabre*
Vergnügen , wenn btt tPeiebeit genug um
fic re$t stt föa^en befoeft, verföaffen

wirb.
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wir*, ale bir alle äbeln 3ttf4Ue Mefee He«
bene tmgeergnugen machen (innen.

VII. 2Jue biefem Kerpen Princip «per« x>eiTWt *n*

ben wir lei<bt Mc ganse (Drbnung unb alle

Pfli*ten gegen une felbfl A «X i bi* refpef. SLVm
ti»e (Hüte unb VoUfommenbeit bee tVoU
lene aUer anbrer (Hilter bi*fee Hebene en ncU {$
ftnnen, fo fern wir (te ndmlfcb al* notb* ki*L

wenige, ober wenigf* ale bienlicbc mittel
bie ßrfenntnifl unb Hiebe jenee unfere b<tö«
Pen objtrfttoen (5ute in une su erbalten

,

« b SU vermebren, in allen befonbern Utrti

ffanben vor anbern finben werben«

VIII. fcben fo tei<bt werben wir auc
bem ndmlicben oberften Princip bie PfUcb»
ten einer ber Hiebe gegen une fvlbfl gans
gleiten , unb in Setreff ber gewünfdjten
(Böter eben fo georbneten Hiebe gegen aUe
unfere tttitmenfeben berauesteben Wnnen:
»eH ja frie Slttgute jene« ©orte« , welcher un*

•Iber am gefällt, au(b tlber ade Stteufcben, ato

feine auf aanj gleich 2Beife geliebten äittber , ftd>

«&ne Unterfäleb öletcfctWtig erffretft.

IX. SrevH* W ir& &ejfm tingea*tet bie 2*4 $e<

Wo# fpefulative Kenntnig bee (Buten/ ja ^J^/*'au* bee wabrbaft (Buten , überbaupt unb ÄeSfle
infonbew, ni<bt bey biefem oberen Prim

JJJ» ®«J
eip berOToralitd't, ale feiner erfte* CUielle, n?tb»mcig

an*
www*.
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anfangen, no$ erft au* Mefcm erholet we*

ben, fonbern bemfelben vielmehr oorauege*

$en müffen. Denn wir wüflen Mofl au* bem

einmal bur$ 2rt>|traW°» au« ©rfa^rung formirten

aßgemeinen raetaplwjiföeri »egrijfe t>om <5uten ;

bora wahren ©ut, unb wahrer X>oUfommem

$eit (91* Heb), ju er(l urteilen, wae in allem

bem,ba* wir empfwben unb erfahren, wirfIi* gut,

«nb »abruft gut, unb wo* befler al* fein ©egent&eil,

unb bolflemraener fet>. 2Bo wir bann afleS jene«, wa»

wir fcfcon gut in ben ©efcfcbpfen jerftreut ftnben

,

in ben begriff ©otteö att eine* nnenblicty guten

unb »oflfomraenen 2Befen$ $ufammen fammefn,

aße* fiU bbö befunbene aber bur* ba$ fljm ents

gegen gefegte ©ute, wenigft unter bem aßgemeu

nen Sfulbrucf t>on reinem ©ute unb bioffen Sßealis

tdten, bon fetbem ausließen*

X, 3a felbft au* wa* ein guter tfHl«

le überhaupt unb tnebefonbere fey , muffen

wir fc&on vor jenem oberflen princip ber

«ToraUtdt, liebe (Sott übet alle«

t&eovettfcp eben aue bem wifien , ba# et

blo$, wae gut, unb wabrbaft gut i|t, wol*

le* Denn ofjne biefen Tonnten wir ja felbjt nid>t

in ben begriff be$ unfrer £iebe wtirbigftcn gbttlU

*en 2Befen* ben aßerbeften SQ&iflen , ale eine be*

fonbere SBetfimmung feiner unenblicfcen sBolfforn*

menfait, unb felbft(ianbigen ©eligfett fe|en,bur*

welche er erfl unfrer ganjen Siebe bee reinfhn 8Bo&W

gefaßen* wnrbig wirb«

XL
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XI. Allein alle biefe vorlduflaen Äennt*

liifie, wcKbe vor ber Kenntnij Jenee ober*

fielt praftif*rn Principe notbwenbig \>or#

beraeben müffen, ftnb Wog no<b fpcrulatt-

vc Kcnntniffe, wel*e notfc niäte von ei#

nem (5efc$e ober praftif#en Princip fvlbfl

tntbalten, ob (le f*on ein entfernter, bo$

blo$ fpefulativcr (Brunb bavon ftnb.

XII. 0elb(l muf fo gar no* biefe le^te

comparative Benntmf* unter verriebenen

objcfttvcn (Sötern, fotvofcl abfolut, ale im

&c$ug avf une, vor jenem oberfhn praf>

tifaen princip ale Xbeorie nod> vorberae*

ben, bur* wel*c wir unterföcibcn 1) (Sott

ifl bae b**f*< objtftivc <5ut für fub felbjt,

«nb ror allen unfrer gansen Hiebe bce rei*

nen Wobt0efaU«ne würbig. a) Unb felbf*

biefe berrfebenbe Hiebe bee XOotyQtf&Utn*

ift bae gr^fte mäglidje formale (5ut für

une felbfl in btefem ileben, unb ble ndeb*

(le CUtclle einer allein wirfIi* für im«

m6gii<bcn voUrommenftcn BeligPeit bur$

ben gegenwärtigen (genug (Bottee ale jene«

objefttven b$<bf*en (Butee. £enn oljne tiefen

legten unb nh$$tn ®runb fpefulativer Crfenntmfl

bat bie Äennmiß ber ffia&rljcit biefe« ofcerftcn praf*

tifdjen princip* , liebe <5ott , (b. t. trag m\)U

öefaOen an tym , unb jteefe bir ben vollen <Bo

ntif bjtefe* Woblgefallene jnnt lehren ^weefebeis

«er ÖWcffeliafeit au5) über aUee , feinen 9>lafc

Unb
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Hub aBe tfenntnip bloß erfreuen unb einge»

f^rdnftm ©ut* frecfrc un* nicfct ein 2ttoralgefe|

lennbor au macfyen, ba* un6 gu Ader tertflicfc

möglichen SRocalität Btnpeifung gäbe.

Unb bomt XW.3$t alfo tritt erfr bie HareÄeimt*

«u*Venera n# ufi*n elR / Äae *um (Begenfhinb bei

jas* ober* berrfdjtenben primitiven Zft* aller Hiebe

ErflSwu»*** WoWfcefallfiw, unb unfrer fcerrfeben*

tdt ai* M öen 23egierbe al* le$ter/ wttfUcb m4glia>er

Sf^e^riiu^wrcf, foH gewollt/ bur<b beffen fcerrföen*

«P/ be Kraft aU unfrr übrige* Wolle* foU be.

ftimmt werben, b. t bie Kenntniß bc* ober»

(len prafttfeben Pcincipo, Hiebe (Sott

über alle*; tt>el$eö nun wd;r mehr bloß

fpefularto fagt, was gut ijt, fonbern baß jene*,

toaä fo gut ju fe»n erfannt »irb , getaut werben

fbll , ruetl e$ fo gut f |t : b. i. »a* ju tfcun fep >

auf ba| aU unfer 3BoUen indgefommt gut fep.

XIV. Selbf* au<b in »er Wa&l ber mit«

tel SU biefem legten Swecf alle* unfer* Wol«

len*/ gebt bie fpefulatiueBenntnif von ber

Tauglid?feit eine* (eben mittel* , uiib ber

tleberetnflimmung be* Wollen* be*felben

mit bem, wa* ba* oberfle Princip al* Zxotd

gebietet/ immer voraus 6ie maebt aber

fein praFtifcbe* fategorifebe* 2lufbotb für

fieb allein nod? au*/ fonbern biefe* fliegt

tvft butcbgefcenb* au* bem oberflen prafti*

feben princip auf fo eine 3rt : liebe <5ott

über
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Aber alle*, ttnb begwegen 5* 23 fucbe bein

Heben, beine (Befunbbeit su erhalten ; liebe

bi<b unb aUe tfienfcben orbentlub tu *C/

weil bieg sunt 2we£ ber. Hiebe <5otte*

bient*

XV« Unb mm ifl in fot$er tfotae ber ,^ne ^
praftifcfcen Äenntnig oa* ber bloß fPtf«to*?Ä

rf$
tteen 04ns fein 64Hin ©on einem im Str< toöaif'n,

fei herumgebenden JDenfeiu Den« ttir9en&
5£Jnt ^jj

fcirb tot ber foefulattoen Äenntntf bcficn, waS^p
gut iffc , fttn ba* ptattifcfre. fonbern bfofl Iw^Sj^^J,
flCeio »ot biefem t>ot<ui#ge(<bicfo Unb t»aß bieariffetiiw*

frcfutorfoe Äennmiß beffen, wa* gut tü<ht*UDet

etnö mit bera prafttf$eti fep, leuchtet t>on ftcj>

felbjt eilt: »eil jene« nur von ber Statur bc£

möglichen ©uten urtyeitt, bieftf ab« feiueiDtrf*

lia>feit bent 2BiUm em$fte&ltA

XVi. ^r. Bant hat alfo nur bur<b ein

felbjl wieber verworrene* JDenfen, uno

X>eemifcbwng ber fpefalativen mit ber praf»

tifchen Kenntnig, fleh hier einen groben Sir*

fei im DenFen eingebilbet (85* n* 5« b.)/

a) anbey aber bureb fein nieberreifien aller

fpefulattven Verminftrenntnig fleh felbfl alle

praftifebt Vernunftfenntnif unmöglich <je#

machet»

* IDti öbriae / »a< (ier £r. Bant «oefc jtifomiw

Hufa)t/ fobert lutt aarif feine »eitere »uftölunfl.

93*
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9*
Unb im 6' tTBer ffct barf i# au# no<& ferner unb ganr

Süle^W^ ®e» befl»egen,baß unfer oberjte*

^rincip tyrinrip, liebe (5ott über allee sc nity Sluto?

Imra?
1

fei*
tt0m *e ' fon&ern #eteronomie be« SBillen« jum er»

mii ajiber» (leti ©runb ber @ittlic&feit auffteHt, unb boc& of«

HP fento <i» *m rategorifcfre« Slufbo« ent&dlt, »elr

ffutoncmie ty& a priori fd&on in bem SBerWltnif be« Cbjeft*
toJBtUen« ^m ^tten ^nfj| @runb ^ ^ ^ tf fiÄt|J bfr

eigentlichen Otatur be« ffiillen« angemeflen , »eldje

nur bur# ba« objeftioe ©ute jum ©ollen mittel*

*>er tfenntniß ber ©üte be«felben praftifcfc fann ge*

reijt werben, ni$t aber ft# felbfl fein «Sollen un-

abhängig von jenem »orfdjreiben rann. 2>a0 fer*

tier nicfct nur böpor&etiföe , fonbern fd>ledj>tbjn fa*

reßoiifc&e 2Xiifbotr)c be« SBillen« burcfc biefen 2Beg

entjlefjen, braucht e« mefyr nid)t, al« baß ein

felbfl lu|treijenbe« £)bjeft für ben primitiven 2lft

be« ©Ilten« , b< i. für bie $iebe be« ^errfcfrenben

Söol)lgefallen«, unb i»ar eine« vou l>inrei#enber

etärfe unb ffiürbe feine« SReije« / vorfcanben fe».

Unb baju erflecft ba« unenblicfc lieberoürbtge Cb*

jeft unfer« oberffen tyrincip« überftüfftg , alfo jwar,

baß ber feinem Steije unb Slufbotfc entfprecfcenbe

primitive 5Billen«aft felbfl voWommeu erflecflicfc

ift, ferner alle übrige mit i&m übereinftimmenbe

2lfte be« «Bitten« in Betreff ber «Wittel ju jenem

legten 3roecf ebenfall« fategorifty S« gebieten. Die

etdrfe biefe« Sfteije« erjtredrt ffc^ au<& offenbar

allgemein mit gleicher !ategorif*er ©ewalt über

ade vernünftige ©efen , otyie wm ber befonbent
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1

ftatur be« einen ober anbertt öbjufangem Unb

ba$ nämlic&e oberjte 9>rtncfy> erfcält folglich 2lüge#

mein^etr unb Wetbwenbigfeit f$on fraft feineß 83e«

flriffeS, unb ntc^t erfl au$ ber ble$u gan| ttnfc^tcf*

liefen erfabrung, Wir baben alfo allee in

unferm , felbft von einem g$ttli*en tltoral*

fester gegebenen, oberften Prineip ber tiflo*

ralitÄt, liebe <5ott über allee, xoae

immer $u einem folgen prineip fann per*

lan$t werben , unb ee bringe une gans unb

gar feine Ylot^ ein fo fl<b felbfl wtberfpre»

efrenbe* Prineip ber Autonomie bee Willen*

mit ^r, Rant su erbiebten , t>on bem er felojt

julefct gana »erjwctfelr, einen wie immer fyinreU

«fcenben $rttarung6grunb au^ftnbig machen ju fbt*

«etu

Sem ganjen SBorwurf Dorn 3tr?el Im Denfen »Die fc#

über b«S oberfte prineip ^atte idj> In meiner Kthi- l™
m%*m

ca univerfali chriftiana $en § 401« bi$ § 409« von ber

f*on wrgebeugt, e$e i* bon 8.557. W §. sAj^S,
bie Jrage t>on bem oberjien prineip ber Üttoralge* reid>eitt>eit

fege abljanbelte. 3$ franbelte in ber erflern etel* $J„r ^
Ie bie grage ab : welefce allgemeine unb erfle JerUgrai

Hiebtf*nur wir unf vorwerfen müßten/ um 'S^ieT«!!

burefr X>erglei<fcung mit felber bie ganse m$g« leOrtnun«

Ii<be moraltfcfce (Büte unb X>oUfommenbeit wfuutiwr

unfrer freyen ttHUene&anblungen fo voll»
jjg

w*1''

(tdnbig $u erPennen , bag wir mittele fol* nt£

$er ißrfenntniß felbe wirfli^ aueuben, unb
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mittele folcfrer Ausübung suglei<fr alle für

uns wirfU4> raäglid* (Blärffelißfeit er tu

*en Wnnem 3* ^antwortete biefe gragc auf

folgenbe Slrt*

34 faßte i): su einiger ttUfctfänur Ww
ite im* f$on fcie Hatuc eine« vernütiftigen

UJefene Liener , oo* nitit t>oHft4n*i$ , noefr

5uc erflen tti$tf*mtr (Etnic. univ.curiß. 403O»
$er Jöewei* fyttwn war

:

a) UBetl tiefe Statut ein* Demüttfttgtn 2Be»

fen* offenbar frfbjl metatfwftfcfr gut wate, unb

folslte^ wir unr unfere tnbglic^en freien £anbiun*

gen mit bem , wo* in biefer 9totur unwe4;jelbar

föon gut ift, »ergießen bürften, um felbe, fo

fern fte mit ber unwecWelbaren ©ifre iSfteaiüät)

fcerfelben als ebenfalls reelle SSejÜmmungen berfelt

*en ü*berein|titnmten p für pljtyftfä unb tnoralijty

gute, fo fern fte aber ate negative» unb beut |(M

fettigen reellen wrberfprec&enb* Söeflimmnngen er*

fannt wikben, f»ir p&»jtf# unb twöralifö bbfe

J&anblungen ju beurteilen» 2Bo icfc bann bie ra<s

tapboftfcfceit allgemeinen begriffe w>m Otiten fefcon

»orau* fe§te, welche i$ oben § *** erftört &abe»

£od> baß tiefe fctötfAmtr ni*t uott*

(Mnbig erflecfe, bewies fd> babnr*, bag wit

mittel« felber allein gar niefct wifien Winten, Wefc

$e£ jene unß fd;lcd;rbin möglich , moraltfö gute

J&anblungen waren, beren wir fa&ig, unb welche*

bie
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bie roogtidfre fad&ffc t3uWeHgr>it »Ire, wefd&e

burcfc {te'fdr im« erreichbar wdre: »eil bie Statur

tinfer* ©efenS att ft# fefcr etns^fc^rclttft t(l , unb

wir i&re Hoffe gäfjigfeit unb xetUt SSeflimmbarfeit,

wie weit jfc gtfc , au$ tyr felbjt ntyt erlernten

fomun»

t) £>aß fle enbll* au$ nl$t fcte ttflt

Tlicfrtfcfcnur, über ®cgenftanb fok&er «öergleicfmng

WÄre, f$loß kfc au$ bem, weil fte wirflic^ felbft

Dur eine son ber unenblid;en reinfte« *Boltfonrnteit*

fctt @otte6 enrfproffene unb mitgeteilte $oltfotn»

tnenfjeit entölt, *»nb fotgli* in ter ©rbnung be*

Xtofepn* g«wi£ bie erfte ntyt ftpn tarnt : ob \$

fefatt b«bur<$ triebt wibetfprec&en wollte , baß wir

Jte üor jener untnblic&en SBollforamenbeit ©orte*

wrrfß$ bloß burd) <*rfaf)rung fcfyon trfemtett, unb

»oti tr>rer €rfettnt«if trß jur^mntm# ber lefctero

$efü>t werben.

3* fagte benn a) t tttsr Wt f*i>n erPaftn*

te unenMtd>e X>ouTommenl?eit (Bottee wdee

fene voUjtdnbtge ttidjtfcfcnur. Denn obfe^ott

felbfi ber begriff wn©ott> fo fern er wirf lief? bes

ftimmte »Bollromtnenfyeit auSbnkft, nur auö unfern

^rfabrungew unb ßenntniflen oon ber wirfli^en

metapbpftfc&en Söollrommenljeit unfrre oermmftigen

©efen« unb ber Äugern Äorpcrwelt , unb benannt*

lief; fo fern er ©iite unb Jpeilicifett be$ ©Wen*

enteilt, oon ber ebenfalls febon oorldufigen rbeilS

erfatyrung, tijeild Sßernunfterfenntniß ber mbgli*

d?en
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$en ©o&fommen&eit tmb @ilre unfeter ©ittenfe

franblungen frergeuommen W ; f» «*to*lt i*®« M>
no* t>iel rae&rere j»ar bloß unbeftimmte, unb bloß

unter bem aUgemeinjiett 3fo*brudf *on ?U*!it<U

unb gutem ©orgejtellte , aber bo# reine fernere

unenbli*e ©Ate unb «Bolrtommenfreit ; tt><tö>e «a#*

bem fte al* reell unb »irfli* f*on t>on und ers

«liefen unb bemenftratio erfannt worben ffl , und

erft |ur Mttfttnbigen Ktytftynnt unb *um freru*

latteen erfenntnifprineH) wirb, um bie fernere

sjftoglic&Wf ber ganjen reellen unb objefti* toafc

ren Sftottfomroen^ett unb moraltfcfcen ®foe umrer

SBiUen*i>anMungen im SBejua auf jene« unfe*

tf>*fte&, t>on utt« genießbare* @ut, ja fetbft ber

und au« biefer Wnfttg jufliefenben ©ludffeligfeit

*n etfennen- 5ru* weiter, filc ft* felbf* no*

bloß frefulatfwn £rfenntnifl ber SBoglidjfeit er«

bie poaftiftfjen Siegeln alle in rechter JDrbnung ent«

fpringen fbnnen, wel*e ben ®illen auffobem,

ju erft bie primitioen Slffefte gegen biefen b&cbften

»ürbigfien ^toetf mit fcerrftyenber itraft, unb bann

unter bereu »efe&l atte anbere ffitttenibanblungett

gegen bie «Wittel *u einem folgen ^wecfe , na*

ber , burc&au* t>on biefem erfl erfanntett 3»ecf be*

(limmten ©rbnung in (Id> wirfli* ju macfcetu

©o benn ntc&t« minber al* ein im $\xUl herum*

irrettbe* fcenfe» awiföen fpefulatioer unb ytahi*

f<frer Srfenntnif in biefem gauien ©efc^ft ft*

ttlütfi luvt*mw www www "?t fßf

95*
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Um itbrlgen« bie aujjerfle Grdme fpefu* taklet

lativer unb prafttföer Kenntniß, (ie fa&Sj&
»enntntg Nr Öinnlicbfeit ober ber t>et» P!SriÄ

nunft; genau $tt erlernten/ ifl nbtbig ben aß* g/ J*
l*<

gemeinen Begriff bom »egebrungebermbgen ft$

beutlicfc fon>obl aß geläufig $u machen , ben f$

oben (220 bur# ba« erfldrt b«be, baß »egeb*

ren ni$t* anber* fet; , ate flty Bemmen bte SBor«

ftettung (ba6 2lnfct}auen ) be$ ©uteri ju bergegen*

»artigen, tmb ble *8orjtellung be* SBbfen Ju ent*

fernem Sitte X>or(teUung begbalben , fo fem
fle unmittelbar $ur »emü&ung refet felbe

)u t>ergea,eniüArtt0ert / ober su entfernen/

ifl praftif*. Wut rei$t aber auf eine b*n bie»

fen jtböen ftrten alle $or(leUung blof , fo fern fie

«BoriMürtg erroaö föle$rf)to ©utens, ober etwa*

f*led?rt>tn 93bfen$ ifh 5TCfo fjt alle $8e-r|teHuttg

be* kirnte)/ fo »ie ber $ermmft, 6I06 in fo fern

prafrifft, att ffe SÖorjtettung be* abfotut ©uten,

•ber be* abfotot 936fen ift* Unb »ie fenne t*

i$t (reflexe) , Wel*e Äenntnig prafttfäi fey t

fUntroort t bur* bal, baß i# merfe, jte fleOe »a*

abfolut ©ute* , ober »a* abfohlt #bfe* bor» J£>tet*

au* folgt aber nun tlar

:

I. ttt*t nur bie Vernunft?enntnit/ fom *ae pf^
bern au* Jene ber einnlWelt ifl in fo fern tifo<

immer praftif*, ato (le Benntni*, b,i ein
|(iu ber

%nf**ntn ber «bfoluten (Bäte, ober Ntgfgj^
9 abfo*
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*t< iene ber abfohtt 3$<5fen eines 4>bjeft* von wae im*

2p
1

?!«. m^ »** *

i*VmS lr- 5)0 e0 feW** «« freye ^anblungen
to*u\atm Stt tfcun if* , wo bie triebe ber 6tnnlfcbFeit
mwmf.

mit ^en ^eweflttPfÄ*en ber Vernunft ftrei*

ten, ba ftnb swo mit einanber ftreitenbe

praftifebe »enntniffe wirFUcb im (Bemütbe

vorbanben, swifeben welken bae begebe

«ungovermdgen bie Wapl fcau

fl!« 5>ur*aue nur jene Kenntniffe jmb
praFtifcb, unb fobern ba* »ege&rungeuer»

mögen Fategorif* auf/ weUbe ein für (1$

felbft f#ie*tbin luflreisenbe* / ober unluft«

bringenbee <Dbjeft vorteilen, bae für fi<b

felbfl aU SwecF/ niebt blog ale mittel br»

gebrt ober verabfefreut werben fann. 2) ZU
le »enntniffe von Wog refpeFttoer <5üte

ober »oefcett, 5. 23. ber mittel/ ober £in#

berniffe, reisen nur &ypotf>etif<$ , b. i, unter

ber SBebtngutifl , »enn baö SSegefjntngStjernt&qen

bem SUcije tyrer 3»ecTe fteft febon ergeben baben

tt>trt>* 6ie ftnb folgli^ für ft$ allein niebt

f<b(ecbtbin praftifö , fonber» no# fcfclecfcti

bin fpeFulatix?,

97*

««aeinww IV. ©ie fategoriföen tfeije ber t>or#

SSS^S fcUung bee ndmlitben abfolut lufrreisenben

Cc l* tat* <5ut# we^feln i&rer fotegorifeben Äraft

na<fr
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na* gemdß der Blar&eit/ £)eutli# # und aorifcft«»

*>oUfldndigreit der VorfUUting t>on feldem.*
f̂(^

V. 9lutt ifi immer bie p&antaftff# veprobu*

etrre SöorfteUung eine» aucty wirflid? fd^on einmal

gegenwärtig felbft erfahrenen ©ut» fc^ma^er und

«ninber flar, al» die roirttiefce (Jrfafyrungöfenntnijl

deefelben in feiner ©egenwart ju fepn pflegt, und

folgli<d ift aued der fategorifdje Reis de«

ndmlt<den wtrfUcfr al» gegenwärtig genojV

fenen (gefüllten) <5ut» gräfer/ al» de» ad*

wefenden, und de» pur mittel« der ßindiU

düng porgefiellten.

VI. tf?o* minder ift alfo der obf*on

fategorifide ^leis eine» niemal» feldf* durefr

Ärfadrung gegenwärtig erfannten <But»,

dejTen Porftellung nur dur$ Sufammenfe*

$ung mehrerer anderer blofc pfcantafhfcfcer

Vorfhüungen von (Buten verfaßt , obf$on
dured Vernunft al» m£gli$ , und Jttfünftij

6ewt# anerkannt ifU

VII. ttnb nun fo eine 3ftf t>ott fcorftefifong i(t titaum bte

jene, bie mir t>on ber ©WcTfeligfeit unfer* Mufti*^"J?
gen 2eben$, ja felbft «on ter Sfnne&mlt^reit berÄenntmf

ewigen Smfaauung ©etre«, ifct in biefem «eben &a* Jf

in

fl

b

£
fem Da hingegen bte 5h>rfteü*ungen ber ©innlicdfeit ffu»ti$t *

auf lauter gegenwärtige, auf Erfahrung wo&l befaun*

te , unb augenblicflty neuer Erfahrung offen fte*

¥ a benbe
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henfee mttt ge$en* Ä# iß olfo ganj lei*t $u

fafien , frag in feem Wifeerftreit feer Fatego#

rifeben Gleise feer ftnn(i<ben praFtifcben Vor*

Teilungen mit feem Fategorifcben Titist feer

praFtifcben VorPeilungen feer Vernunft , um
erachtet feer unermefienen <5r*ße feee (gute*,

welche* feie (eetem une al* 5wecf vorfiel*

len, feoeb feie Heise feer einniicbPeit feut$

bie viel lebhafteren fEinferticfe ihrer gegen*

wdrtigen <ffegenft4nfee feie freye Wahl un<

(er* $egebrunge»erm6gen* fo oft auf ft<b

Siefen ; 2) unfe feaf feann feie alefeenn noch

flbrig bleibenfeen Vermmftreise/ wenn wir
*on<5ott unfe aller Fünftigen eeligFtit, alt

einer £olge feer Zugenfe fowobl/ al* von
Übeln folgen fee* jUßer* in einem Fünftw

gen SLtbtn, gans abßrabiren/ alle propon
lion feee (Bleicbgewicbt* gegen feie Beise feer

6innli<hFeit verlieren*

99.

UmntoUcfr VITT, £* lafien fleh alfo Feine wahr*

JJjJJ"
Woralgefecß / Feine moralifcb* rtätbigung

«Rorafcef* mit (ich fubrenfee Pflichten feenFen, außer

Kirf"
bl°* *ttt* *ie mit *** VörMUmfi feer pby

ftcnatni* flfcben objcFttven (aber immer nur refpeF«»

«t cSS pen *• lit- • ) •*» ftty*"' ^rer
{Aaftiaa Hatur nach auf atigemeine (BlücffeiigFeit

feiefee &eben* ab$ielenfeen ^anfelungen ver»

bunfecne VorfteUungen eine* , folche £anfe#

lungen un* unter fem fuhrro Verfprecben

fei*
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Der Statt, ©ttmbt. tut «elap&. tot ©It ai>

ber eeiigfeit eine« ranftigen leben«/ unb

31nbrobung ber UnfeligFett be«felben / rate*

gortf* genug befeblenben <5otte« Dem*

nur foföe «rren t>on «Woralgefefcen entfalten ta$

tegorif<be, Wnrei*enb« eine« , gegen bie ftnw

liefen 8tetje aöer gegettwartigen ©foer unb ttebd

biefe* «eben« no* an* in feiner Entfernung unb

bur* bieSBorjWlung bloß feiner ©ewff&eif ©ewic&t

genug fcabenben Sufl nnb Unlufl unmittelbar unb

fdjlecMi» ätt lefcter 3»e<f reJjenben öut* nnb Ue#

beW#

100.

IX. Solgt ber freye VWU in ber tT>4bl

feiner primitiven »ffePte bem abfoluten ttei* ff 15

se biefee legten 3wecfe«, bar*, alle« anbe.3»*
jp

re Woblgefallen unb »bf*eu Aberwiegenbe
rflU fonDer

fciebe be« WoblgefaUeu« an ber Ä.iebene^«ttwfc«

warbigfeit <5otte«, aie bei <5egenftanbe« Äonei

Jener rönftigbin $u erwartenben Seiigreit

,

an ber ^eiligfeit unb t>ollPommenen 3U<bt«

mWöfeit feiner Sefeble ober (Bef***/ unb

enbli* au* an ber <5r*fce be« JUfle«, ber

fo eine 6eligfeit wefentii* an*mad>tn wirb

;

ober, ba er im anfange feinet X)orf*ritt«

gegen bie Zugenb no<fr SU wenig aufgeHdr»

te X>orjteUung über biefe (Begenffdnbe unb

legten 3werfe bat/ wenigft burd» überwies

genbe« 2tbf*euen vor bem #ei5 be« Unlufl«

eine« ewig unfeligen künftigen leben« : fo

gtebt frefli* biefe uberwiegenbe/ einmal

tollt
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«3o «nfang in <ine* 2Biberf*stm§

roUfommen fcerrföenb gewordene Vorliebe

bee Wohlgefallen* , Ober bae Uebergenricbt

feee Bbfcfceuee, an ben von ber Vernunft

vorgeffrllten ^werfen vor ben tfnnlid)cn fer#

nerfein ale primitiver UHUeneaft aUen ubrfc

gen bavon Abgeleiteten Offelten ben Con
unb bae <5efes # bem gemdf fte ofcne neue

unmittelbare Srey&elt (l*cr erfolgen»

3) Allein biefe einmal bef*loffene, unb

unmittelbar frey genommene primitive XOaffl

(marlme) i(t für bie folgenben / von i&r aN
geleiteten WtUenebemüfcungen fein tTCoral*

gcfcQ mebr, fonbern ttaturgefee ; alo burtfc

tveicfcee bie barauc* folgenben Willenebemü*

jungen , bie obne&in nur auf ben (gebrauch

ber mittel fld> besiegen/ mit wahrer un»

mittelbarer rtaturnothwenbigfeit fo lang

beftimmt werben, ale jene primitive unb

allein unmittelbar freye Wahl bee legten

BtvrcC« mit hin*euhenber herrfehenber Rraft

in ihrer Wirf(ichfeit ohne neue freye 2lb#

4nberung verhärtet*

ioi«

SXt fw, X. fcer freye Wille giebt fleh alfo auf

mXti *tint *rt *** «Toralgefe* , «W welche*

$e aiben&e eigentlich m Jenen , feine primitive Vorliebe bei

Meibr bam ©oWgefHTen* fdr bie »ürbigfien 3»ecfe mit hin*

immer eine reichendem fategorifchen ©ettichte auffobernben 23e#

tnb?^ »egerOiiben Upfyi MMmmcn unab

3>er. *an*
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gängig fton bem ffiillen be« vernünftigen 3Befen6

fcfcon als übjefrit) unb mit ©ewi^eit fetner baronf

aufmerffamen SBeruunft ft# öor(Men. a) EDobl

aber legt bic einmal über Me legten 3werfe

fefrgefegtc Wabl beo freyen WiUene allem

folgenben Wollen über bie t&abl ber ttiit§

Ul ofyne neue fernere £reybeit ein Hatur*

gefetj auf; ee mag nun bie erfle allein freye

U>abl ber Swecfe mit ibrer fcerrfa>enben

Vorliebe auf bie von ber Vernunft unb

bem ttloralgefese , ober auf bic von be»

6innli*reit empfohlene Swccfe fallen*

10*«

XL Unb fo ift ee bann offenbar , ba# •**

bae oberfle Princip aUer moralgefetje nur %t ^JJjj

jenee allein feyn fann, welcfree ben legten eip

Bwedf aller recbtmdfltg frerrfefcenben ptimi*
"™

tt , |S
tiuen Vorliebe/ unb eben biefe über alle jFjkJH
anbere tüilleneaffefte ^errfftenbe Vorliebe $m

A n

felbft/ burefr feinen Fategoriföen hinreisen* jj*
ben fcefefcl befhmmt. f<Ube«

'

'

Strtifbe

in. Unb nun alle* btefee leiflet baa
""^k

von 3cfu0 Cbrifhie un* *uebrücfU$ al*

oberfte* Princip gegebene tttoralgefeg :

fLitbt <5ott aue gan$em beinern

fersen. 2BeU$f* »ir bemt nun, alles &m*
elften 2Biberfpru*5 uneraefctet, bura) 9>btlofop^te

ganj unr»tber{i>rea)li$ ja bemonjtriren im ©tanbe

waren, ee »ic i$ feine frocfrtwUe 3ln»enbbw

feil
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3?& Stefans hl einet SSiberlegung

feit au* f*on wirfIi* babur* eroiefen fcobe,

bafl i* au* tiefem einigen oberfreu 9>rincip in

meiner Ethict communi alle allgemeinen SftoraU

gefe|e d&et bfe Vf«*ten unfer* ©ehalten* gegen

©ort, gegen un* felbft, unb gegen alle irafere

8Jtirmenf*en hergeleitet, unb, wie i* &offe, jur

fcoUftänbigen Ueberroeifung unb SBergnugen meinet

Xejer erflaret &abet

*r. SÄttt Wir eben babur* fc^ott Jene« (rofot oberfr*

fn

bS^ *Hncip eine* ft* felbft allgemeine SKoralge*

5J?orai M fefce gebenben 9Biüen* (Autonomie) fo beut»

JtJ ^!
ae

* Ii* roiberlegt , nnb feine« ©fberfrruA* über*

tfnbnijib» jeuflt f)aben : fo tonnten wir nnl ber fernem

te0UWg jur SOtetapbnftf ber ©itten ebenfaM

friuerTri fl
ena« 3» »iberlegen , um fo mefcr entbe*

ben , al* #r. Kant in biefem $lbf*nitte wie

in feinem Uebergang von fcer metaprjyfif

fcer Sitten sur Brtttf ber? reinen ptattU

f*en Vernunft , e r f) r n # felbft f*le*tbin

geltest, baß er ni*t im ©taube fett, na* be»

bieberigen ton ftm fefrgefe^ten Segriffen oo«

3Äoralgefefceu irgenb einen fategorif*en 3mpe*

ratio in fetten autfinbig au ma*eu, o&nt

weitem er bo* eben an* felbfl befennt, baß

fein wabre* ÜJ?oralgefefc »irfli* befielen tonn

;

jwevtene aber au* no* barttber felbfl fefU

fefct, ein }ebe« vernünftige* ©efen mdffe ft*

al« eine Sfotelligeuj , b, u al* ein , neben ber

einnenweU unb bem gaujen Jelbe ber Srfafr

rung
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rung , «o# in eine ©erjtanbwett lautet über

ba* ganje gelt ber (Jrfabrung mit fetner praf*

tifätn reinen Vernunft auf -Jwecfe hinauf fe*

Jenber ^ernunftwefen »erfefct betrauten, um

jt<fr al* allgemeine SBoralgefe&e gebenb , unb

biefen Juglei* felbfl au$ unterworfen au be*

trauten» 3Kan febe herüber feine eigene beut*

lt$e ^rftäruna, bou 0t 105/ bi* 0* 107*

SDa* bei(J ig aber eben fo biel, al* ein reU

ue* GkfUnbmß, baß, wenn JJr.&ant in fei*

ner Äritif ber reinen Vernunft re#t bdtte, b«

er fagt, bie SBernunft fe» immer nur bialef«

fif*, ba fte flc$ über ba* gelb ber fcrfabrung

biuaitfwagt, um ba6^afenn blofier SBerounft««

wefen , aber £>inge an fafr 8» oeweifen , eben

barum a«c& Sttoral unb Sttoralgefefee fitc^t^ als

betr«gtt<&et 0#ein einer eitel (t* überfliegen*

ben ©ernunft waren, Unb nun gute Mac&t

bem frommen glauben an ©ott. Jj>ier muß

eo* fgwagen bpfen , weUfre bur$ ben grof*

fen 9tame be$ tieffinnigften au« aßen £eu*

fern, be* aW jermalmenben £r, Bant, f#ott

}u biel ftcfr baben blenben (äffen , fürwa&e

f*winbli*t werben, unb ic& fanu e* mir gan|

flar borfleßen, wie jenem 3üngtiug au ©e*

mürbe war, bon beflen au* bem 0tubierett

be* Äantlftyen 6pftem$ entftanbener fcoBfro*

nigfeit uu$ £r, IHeiner bie 9to*rf#t gege*

ben bat. tagt un* aurSarnung fo biet

Irr gfobet&et be* Äantiföcn »efftmt* notf ferf

ner
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*34 2fo&<W9 fo einer 2BR>etleaung

«et au$ von biefem teuren Sfbfönitte femer

&ur#au$ »a&rfcaft feilten @runblegung |ur

SRoral red?t &anbgreifu# jeiflen, bafl £r. Kant

*ev »eitern jene fciefjtnnigfeit im X>enfen dber

SRoral nity erreicht Gabe , »eltfce *u fo einer

grofien Unternehmung , alled fd^on barüber ge*

tackte rein umjujtoflFen, unb einen bur^auf

neuen ®runb ju legen , nbtfjig märe ; unb baß

vielmehr nur bie SBermlrrung feiner ©ebanfen

über bie erjtew begriffe von q>fo<fcologfe unb

2Roral, nebfl bem ©*ein ganj neuer embe*

cfung von ber Unri^tigfeit ber alten , obföon

von allem gefunben sföenföenvevjtanbe gatge*

Offenen Denfart, vielen f$ma$en Kugen }um

Wenbenben Sftebel 3e»orben fmb*

dritter W$nitt.

10$.

fetm 2foto< *Sk äreffreit ale oen e^lüffel

S'ocn SurCrfUrangber Autonomie free

^riMer Wille ne auf» Offenbar bat i&n feine

Ijjjjjj fcuntte uno verworrene Vorftellung von

tent; wae i$ von ber (?errfd>enben tt?a$t

fcer primitiven ODiUeneaffefte §. Iojr* n*

fceutltcfe erfldrt Saht, irre geführt, uni? 311

fo einer fkfr felbjl wioerfprec&enoen 3*»ee

gebraut. Saft e* und fcoren, wie er btefe 3fbee

burty
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bimfr bett »egriff ber gretjbeit al* ric&ttg unb eben

fo »enig al* biefe »erwerflic^ t>orau(telkn ftty be*

müßt*

104*

faflt O J**yWt wäre bie ienfge gfgetw Getoenlc&t

(#aft ber tfauflalit4t lebeuber oernunftiger Sefen,

ba fte unabhängig t>on fremben fie befttmmenfcen oon

ttrfac&en »irfenb fe»n fann ; fo wie naturnorfe*
§(*fo?eB,

wenbigfett bie @igenfcbaft ber tfauffalitdt aüer Mgfeit mt

ternunftlofen ©efen ift, burcfc ben ginffoß frem* J^*"**
ber Urfadjen |ur fcbä'ttgWt bejtimmt )u »erben«.

Heber benbe biefe £rfförmigen merfe i* nur

an?
a) bafl jur erjTen ber ^ufafc binjufommen

muffe, baß fte »Wen fann, ofme voUfidnbtg ba»

ju t>on fremben Urfa$en bejtimmt werben»

JDenn ber freye Willen &at brey wefentliefce

«rforbecniffe, ti^mltd^ i) bfnlänglicbe »eweg*

grunbe, «nb ©egengrirabo }ur nämlichen ,£anb*

lung, a) «b»efenbelt alter voUftdnbigen 33e*

ftimmung a priori jur #anbluug , ober berfelben

Unterlaflung , 3) unb gleichzeitige* SSermbgen ftdr>

felbft aur J^aublung unb Unterlafiung berfelben

wllenb* au bejrfmmen.

b) naturnot^wenMßfeit 1(1 Feine ben t>er<

tiunftlofen SBefen aufc&lieflig aufHnbige gfgenfc&aft*

5>enn aud> ber vernünftige «Sitten banbelt notbwena

big att$9to?urgefefce, unb obne «He greol>eit, fo oft

ftd^ ttjm nur SBeroeggrünbe ern>a$ a« tf)un ofme aU

Im <&$ejtgrunb »orftetten* ©0 entfielt in un*

ba*
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tot* ©erlangen über&aupt glücffelig *n fenn au*

Iftaturgefefce «nb <Jtamrootb»enbigfeit, eben fo*

»oijl al* bie uoreiligen tfamutbuugen bar einn#

Iicfyfeit, toebtye ftct^ nottytipenbig regen , e&e bie

Vernunft tynen ©egeugrunbe entgegen fcftu

105»

JSf
1 m fofaupM J£rt Kant burcfr fotgenbe* fRaU

%l%it fonnement, baf Me Srey&eit fonfl ni#to fey»

OiQMi
C

f*afe bee UhUene fi* felbjl ein Gefeg $u

eopfcifa« füitAt bett t>on (gefenen ben fid& fityrt, nacfr

ScmM Wfl*fl! bur* ^t™*' aÄ* w*r Urfacfce nennen,

€ta>aä anber*, namlty bte golge, gefegt »erben

muß ; fo f fl bte greobeit , ob fte jwar ntcbt eine

©genfcfcaft beö 2BtUen$ uac& SRaturgefefeen ifl,

barum bocfc titd^r gar gefefclo*, fonbern maß »iel*

mc&r eine Äauflalttdt nad> umvanbelbaren ©efe*

fcen, aber t>on befonberer 2Trt fron; benn fonfl

wäre ein freier ÜBtde ein Unbing« Die Statur«

notfynjenbigfett war eine J^eteronomie ber wfrfen*

ben fremben Urfac&eu, »etcbe bie wirfenbe Urfa»

$e 3"? ^anflalttdt bejtimmen ; wo* fattn benn

wfy bie gvet^ett be* ffiillene* fonfl fenn , alt 2fo*

tonomie, b* i. bie (Jtgenfcfcaft be* SSMUen*, fty

felbjt ein öefefc jn geben»

71 n tw o r f. 8BeT#f ©opbiflerep ! (Befe*

überhaupt ifl immer ein nbtyigenber £rieb (menigfl

be» lebenbigen »irfenben tyrindpieu burcfc ©orfUU

lang
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fang bei ©Ute« tmb fBbfen S* sunt »Wen,
unb na* £r* Bant felbfl ben t>ernunfern ©efen

(© *) objeftipe prinrip* 9hm siebe

nanu

Ii* eine ttolljUnbia, a priori gum ©irfen beftinu

tneube, unb eine titelt bofljldnbig a priori tefiim«

tnenbe «tt&t&iguna. $um ©irten , unb folatt* au*
nur a»e»erle» ©efefce, «Amli* Hattiraefese,

unb $rey&eit laffenbe <ffefe$e« fciefe legte

(tnb ble eia.entlt*en ©efefce, na* »el*en ei«

freier 3BiUe all fren , Äauflalität ausüben rann

;

unb jte entfielen bloß au* bem Jufanwnenlaufe

$»>ct?er »Iber einanber ftreitenber «Jtoturgefefce, ober

fcriebe |um «Birten unb W*t»irfen (Bewe^rim*

be, unb ©ea.enöriliibe) beren iebel, »enn el aU

lein »Are, «ftatumotbttenbfgfeit U6 ©Irfenl, ober

9ti*t»irfend , tplljtänbia. beflimmen würbe» X>eg»

»eaen benn gretfjelr ni*t* anber* ifl, all glei**

leittae* «Bermbgeii , obne tjorberganajge »bßflanbi*

ge »eflimmund felbfl erfl t>oU(ldnt»t^ bie aBirfung,

na* bem ©efefc ber Vernunft , ober na* bem ©e*

fe( ber 6imtM'*!ett ju befHmmen, b. U felbfl 3»

be|lm:.*en, na* tt>el*en au* benben fi* »ibers

fpre*enben ©efegen man banbeln wolle. SSeliebt

e* nun bem £n Bant , tiefe bem SBiHen fren«

gelaffene SefHmmuna. bei ©efefce« , na* »el*er

er banbeln »olle, f**n für fi* aUeht eine 6elbft#

aefer^öeburtg bce XOiUene ju nennen , unb aKe

SKoralgefefce auf btefe ©efe&ebuna, |urflcT ju für)«

reu, fo »irb er erflene bie golae »erklingen

tnuflen, baß el bloß auf ben ft* felbfl ba* ©e#



238 «n&ang in einet SEBlöeriesung

fefc gebenben Biftii anfomme, 06 ba« Gaffer, ober

bte fcugenb oon aller ©attung , bur* ba* t>om

©itten gegebene Stöoralgefefc gebogen »erbe; weit

ber frene ©ille eben fo felbft jt* fre» entfliegt

bem <5efe|e ber laflerbafren ©ttmli^eit au fol*

gen : 3*>eytene wirb bo* ber allgemeine SBorr*

gebrau* biefer Benennung mit allem ©runbe wi«

berfpre*en; »eil bo* ber ffiitle ba* ®efefc, na*

bem er wirfli* b«nbelte,al* objePtiueo prin«

cip ( ©. 15* *), <t* ni*t felbft gäbe, fonbern

nur fubjeftio tbm, oor bem ©egengefefce, gemäß 311

banbew erwählte.

©iff aber $u Kant ben erjten fe&r wrbrfegf

lieben Vorwurf an$ tiefen j»epen babur* »ermet*

ben, baf ni$t jebe fÜBa^t be* ©efefce* oon ©eite

beS 2ßtllen$ Sttoralgefeggebung na* feinem Sinne

fco , fonbern nur jene , ba ber SBille fre» beffimmt

na* bem Söernunftgefefce }u banbeln, ba* er al*

lein alö allgemeine Maxime für alle oerndnfrige

ffiefen gutheißen fann: fo antworte i* i&tn 1):

eö müjfe alfo oor ber SBabl be* Sßillen* notywen*

big ein ^ oon bem ^Bitten felbft unabbängige , ob«

jefrioe* tyrineip (®efe$) oorljergeljen , »el*e* ibn

«erbinbe, oielmebr ba* ©ernunftgefelj , al* ein

SKoralgefefc, ft* felbft *um »irfli*en feine 2BaW

bejtimmenben ©efefce ju ma*en ; unb fo giebt ft*

ber SBiUe f*on immer felbfi ba* ©efefc, 3) (Jin

©efefc alö allgemein gut für ade SRenfcben erfen*

tien fft feine jpanblung be* SßiUen* , fonbern ber

Vernunft* 9Uf9 gäbe bo* bie Vernunft beut
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©illen, ni$t ber SBItte ftc$ felb|t, ba* SWoratge*

fe§* Unb fo bleibt alfo ber jufr felbfi ba* ©efefc

gebenbe Sßifle immer eine jt$ felbfl ttiberfprec&ett*

te Sfbee. Slttein bergleic^en ÖBiberfpriJc&e »erben

toir balb mef>r fobrem Unterbeffen fyat e* Jpr.

»ant ifct nur ju erweifen , baß fo eine Äauffalu

tät be* bitten«, mit welker er imgalle be*3u«

famraenjtoffe* jweper wiberfprectyenber %tturgefe«

$e , unb folglich bep ber barau* folgenben Unbe*

fthnmung feiner 3$4tigfeit, felbfl benimmt, »eU

$em ait* bepben er fallen unb gemäß wirfen

»olle, ein Unbing fep: item, »ad benn unfrerSr«

fafcrung , bie »ir »on folgen ÄoKifionen bergtei*

cfcen 9taturgefefce ber Vernunft unb <£innlic&feit fo

fcielfältig fjaben , nocfr abgefte, um und $u öerfu

cfyern , baß »ir |u gleicher $cit ein Vermögen Ija«

ben fowofjl bem einten , al* bem anbern au* feU

ben gemäß ju Rubeln, ofme burcfc eine« berfeU

Ben fo botl(ta
,

nbig ju ber ifom gemäßen £anblung

»oraii« fcfym benimmt ju feyn , baß ba* SBermb*

gen bem entgegengefegten ©efe§e gemäß ju bans

beln auftbre. Unb nun biefe* gleichzeitige «Oer«

mbgen bep bem jfenträfl jweper 9*aturgefe$e fufc

felbjt }ur Befolgung eine* ober be* anbern im

#anbeln ju beftimmeu, i(l ba* ganje »afjre ®e*

feu ber greo&eit*

Unb nun folgt gleich ein neuer 8Btberfi>rnd(> fteneiffö

ber @a$e be* £r, Kant. ®r fagt (6. 98*> i): jjjW »b

„ Sin freoer 2Siue unb ein äßiUe unter ftttltcfcn$ ber

*

9*
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34o 9lnt>ang in einet 2BibetUo,ium,

rimütfrn (Befefcen ifr einerlei w a) >, ©eun greife be4

f
"1

ä*w.
fl8Utert »oraueflcfe^r wirb , fo folgt Die 6ittU<fr

'
feit fammt tfrrem Princtp borau* burcfc bloffe

3erglieberung (Hnatyji*) i&re* SBegtiff*,,, 3)„5n*

beffen t(t e* bog immer ein (ontyerifcf)er

ein fa)lc#terblng$ guter 2Bille ijl berjenige, befreit

SWarirae ieber^eit fufc felbft, al$ allgemeine* @efe(j

betrautet/ in ft$ enthalten fann: beim bur$ 3er«

glieberung bei Söegriff* t>on einem fc&iec&t&m gu*

ten SBillen, fann jene eigenftyaft ber «Karin«

ni$t gefunben »erben*,, 4) Unb mm eben biefer

fnnt&etifc&e „@afc bejeicfmet bafi «princip. „ Wlan

bemerfe nun , baß im jweoten ©a$e wbrtli($ ge«

fagt werbe , 6ittltc$reit fammt i&rem prin*

cip (b* i. eben ber britte ©afc ton bem, »a*
ein guter Wille fey) folge au* ber 9Borau*fe/

$ung ber greo&eit be$ ©Wen* bloß bur$ Jerglie*

berung bei ISegriffed ber greofcit; feo alfo in bie*

fem begriffe fcr)on enthalten, eben bamm, weil,

wie e* eben auf @. girier) ootper (jdgt , M bie

greofceit fonft nic^td feon fann als Autonomie. „

Offenbar fott man alfo au* biefen erflen jweenen

©d|en be* £r* Bant (fliegen: ein freoeo ÖBiU

Ie feo nur jener, ber fra) felbft eine SWarime junt

©efefc giebt , bie jtdj> felbft al* Allgemeine* ©efefc

$um ©cgenftanb ftaben fann. Unb bieg wdre frto*

lief;, wie i<t> föon im näcr)ft bor&ergef>enbeu §.

105, gefagt babe, eine gar ju oerbrieglic&e golge*

rung für ba# ©ojtem bei $r» Bant«

9dei»
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»Cdn mm fcebr #r. Bant feine er(ten jween ©4»

fee gerabeju bur# ben britten unb vierten äberftöf*

fig »feber auf , ba er fcfrlec&tioeg täugnet, bag

felbjt tat »egriffe eine« fcfrledMin guten 5BiUen«

ba« $rina> ber ©tttlidjfeit fo enthalten fep , baß

man e« au« fetbem bloß burcfc Jerglieberung be*

»egriffe« folgern fbnne. ©age man mir, od bieß

fein ®berfpru$ ift; i) freyer Wille «nb ein

fi* felbfl gefeftgebenber 2BiHe (Autonomie unb gte^

WOH* einerlei. 2)£>erWtUe giebt <?* felbf*

nur <5efeQ, ba er nadj einer SDfarime Ijanbelt,

bie ft<& felbjt aU allgemeine« ©efelj jum ©egen*

flanbe haften tonn. 3) 2fn bem frenen SBiUen

(wenn er au$ fa)Ied>tl)in ein guter freier ©itte

ifO 9 «te bo* ein ftdr> felbft gefefcgebenber mU
te riic&t analotlfö entfalten ; b. u ein freier 2Bil*

U ijt aber btd? titelt eine« mit einem ft$ felbft ge*

ft$gebeuben ©Wen*

Unb nun ba« alle« jtefjt be» Bant anf

einer ©eire 98* ©on|t W e« : ba« »rabtfat,

»ekfre« im «Begriffe ber ganjen ©arrung (germs)

analofifö enthalten ift, jhfcet fiefc au# notytven*

big analorifty im begriffe einer jeben unter folget

©attung fte&enben 3lrt (ipecies), Mein J£r. Bant
fedtte fi<$ Ijalt nt4)t fefcon be» bem begriffe be*

©attung eine« freien ffiitten« fo übereilen follen,

baß er tyr einen begriff unterlegte , bet »iberfpre*

tynb , ober offenbar falfty ift. 9Biberfpre^enb t|t

e«> baß ber freue 2BUU ftc& felbfl ein ©efefc ge#

bt, ba« bo$ 4» priori al« objeftioe« yx'mcip Um
JE» fttytn



»4» Sfobanj in etat? SBttwlesung

freien 2Bifle t>or$erge&en muff, galfö ifi e« , ba*
«Her freyer SBUle 0* 18* bcr bfrfe frepe SBiüe) no*
einet fSlaximt fcanble , bfe er mit Vernunft wün*
Wen tarnt, baß fte aOen wntilnftigen ©efen junt

vcjcg weroe»

• Unrerbeflen erWrt £tw Kant ben obigen »o»

fu* gegebenen fceartff von ber Jrey&eit

nur al* einen negativen begriff/ ber um
fruc&tbar fe» , aud welkem aber ein poftrit>er

Begriff tUn berfelben fließe , ber befto reic^al*

riger unb fruchtbarer fep (6. 97.)/ unb jene*

©ritte wrfcfcaffe, mftteljt welche* ber obige

fenr&eriföe ©oft (n. 3*) möglich werbe, unb
mittel* welcher atte'm bepbe €rfenntniffe be*

eubjeftö unb ^rdbifat* alt miteinanber t>er«

fcunben erfannt werten mbgen* Um aber bie*

fen poftrioen «Begriff t>on ber greyfreit, al* bete

©runb jene« fynthetifchen ©afceS, ju entwu
«fem, fefct £r, Kant folgenben ©afc wrau*

*

I07.

*r.Ä4ni JJr. Kant (refft alfo ben fernem ©a& auf;

fimm H Jre?&dt mw8 al* £igenf*aft bee Willen«
biegreo&eit aller vernünftiger IDren voraueaefest wer*

StttSS *en' w ^ffenb« will £r. Kant bieburefr bie gre$#

senfitefr f)cit al* eine wefentltche »eftimmung eigenföaft,

mkftijm attributum) be* SBiHen* oermlnftiger SBefen erttd*

*B«fw wt-ren. Deswegen fagr er (©. *xO: „e* ift nicht

genug , fte (bit grepheitj au« gewiffen »eimeiMli»

d)tn
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tyrt fcrfabrungert bon ber tnenfc&Uc^ett Warur bar*

|un)Urt (wiewof)! biefe« audj fdjlecbtevbinßS unmbgs

lieb ift, unb lebiglidj a priori bargetfoan »erben

fatttt) fottbertt man muß fte dl« jur S^ttgfett öer<

tulnfrfgee unb mit einem 2Billeu begabter SBefen

überhaupt (g<bb*ig beweiftm „

Unb Mim aber um Vergebung, mein wertbfc

fter fy. Kant! bae ift gan$ g/u?i£ falfcfr.

2>enn fcb tlberjeuge fte felbfl ganj leidet t>ollf>m*

men > baß fte Imnberrmat bernänfrtg etwas wollen,

unb ftyort gewollt baben , obne babe» fre» ju fri»

beim JDenn fre» banbelt man ba nie, »0 man

nur toernänftige SBewegurfacben etwa* $u wollen,

obne einigen »orbaubenen ©egengrunb aueb t>on

(Seite ber ©innlkfcfeit bot. 2Ba>* biefe«, fo mo>
te man ba« ©egentbeil bbne aßen Seweggrunb

wollen fbnnen; welche* au« bem 2£efen be« 95ec

gebrung«bermbgen« unmbglicb ift; taö nur wa« be*

gebren fann , weil e« tym alö gut , unb berab*

freuen fann , weil e« ibm al« bb« borgejteHt wirb*

3Benn nun etwa« bloß al« gut/ unb auf feine

©eife al« bb« borgeftellt wirb, fo i(t e« niebt mbgs

li(fc felbe« pofttib ni#t 5" wHtn / *• u Ju berab*

freuen. Unb eben fo, wenn etwa« nur al« bb«,

»ort ber Vernunft fowobl al« 6irtnff$feit borge«

feilt wirb , fo ift e« niefct mbglidj felbe« %* woU

len. 3* & wir wollen ni$t in« gener foringen,

ttnb fbnnen e« gemetntglicb niebt wollen, ffiie

tt>un iene«, ba« un« Olbjt febr angenebm unb

tit#t ift / irob befTett ttnterlafluna, un« nur febr

fta über*
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dberiafttg fdOt, unb Dur* gar feinen »eweggrmtb

empfofrlen wirb, immer ofrne gtepfreit, ©elbft

unfer allgemeine* ©ämacfrten nacfr ©tätffeligfeir

nnb ollem reinen Glut überhaupt , fowofrl all un*

fer 2lbfcfreu überhaupt t>on allem 23ofen , all fol*

cfrera, ift fo wenig fren, all wenig unfert »tmm*

tfrungen fre? jmb , welcfre bloß au* ben ffonli(fre»

Slwrefrenflonen bei (Suren unb SBbfen fo voreilig

entheben , ebe nocfr bie Vernunft mit Ueberlegung

nnb SBeurtfreilung ber ©arbeit biefel ®uttn ober

fBbfen ifrnen wiberfprecfren , unb ©egengrdnbe ent«

gegen fefcen tarnt. SRan lefe , wal icfr frieoou ge*

gen ben ©avib ^ume fcfron a. 1770, in mei*

«er $fo<frologie fo bentlicfr erwiefen babe ton §
317* % bil 321* £r, Kant frat |ufr alfo frier

»ieber felbfl bbfe Arbeit gemalt , einer fo Wer»

galfcfrfrelt ben ecfrein ton Söafrrfreit ju geben.

log.

©er 93* STber £r, Bant liefert uttl eine mefrr, all

?»r* xtnt^ ^m S«»^nIi* V > 8«mw* Demonffration (0.

m birfem 100O ton biefem @<t§e. @ie lautet alfo : „ $i«

©W* iebelffiefen, ba« ni^t anberft all unter berO&ee

Uv irey&eit franbeln fann , i(l eben barum , m
praftifcfrer aftucfltcfrt, wirflicfr frey. 9tun

mÄfien wir jebem wrnnnftigen SÖefeu , bal einen

SBfCen frat , notfrwenbig aucfr bie Sfbce ber gren*

freit leiben , unter ber e* allein franble. Denn in

einem fclcfren SBefen benfen wir un* eine Vtu

nunft , bie praftif^ ift : t>. t. Äaujfalita't in

9lrtfelmna tr)rer jObjefte frat. «Nun fann fwfr um
mbgli$
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möglich eine öerannft benfen, bie mit i&rem et*

jenen SBewußtfepn in 2Infef>una, tyrer Urteile an«

berwert« &et eine £en?ung empfange, £enn al*<

bann würbe baö ©ubjeft nidfot feiner «öerminft,

fonbern einem STntrtebe, bie 23e(tintmung ber Ur«

ftdttfraft auftreiben, eie muß ft$ felbfl äff

Ur&eberiun tyrer q>rinci»ien anfe&en , nnab&lngtg

von fremben CHnfMffen , folglich muß fte aU

praftiföe SBernunft, ober al$ Sitte eines vernunf«

tigen ©efenS, von tyr felbjt als fre>; angefe&en

werben , b. i. ber ©iUe beßfeIben (ann nur unter

ber 3fbee ber grentyeit ein eigener Sitte fevn, unb

muß olfo in »raftifc&er ttbftyt allen vernünftig«

©efen beigelegt werben

109.

SBieberum ein geller S3ewei* von ber ©er« Beten «H«

»orren&eit ber »f»*oiogiföen; Begriffe von ilr« JJJ^JJ
'

t&etlen be$ SÖerftanbe« , unb vom Wollen be*

©itten«, im tfovfe beft £r* Bant, von Set*
0
,**

**

ttotywenMgfett Oer bloßen DcrftanbcebanN

hing / unb von t>er 5reyl?eit tee WUlene im

<5ebraurf>e der Hufmcrffamrcit bee Vtvfkaiu

be«. taflet un$ ben »eroei* erläutern, ben et

eben ffct von feinem offenbar fallen ©afce gege«

ben &at, ©ir Iaflen ben erften ©orberfafc mit fei«

nem ganjen, frfjon fcljr jwevbeutigen ©inne vor*

be» , unb überlegen bie 9>robe beS Uuterfafceä. £r

jagt: „wir benten unß eine Vernunft, bie »raf«

tif$ Ijt, b, i. Äauffalitat in 3lnfel)ung. i&rer Ob«

jefte &at*„ ©ie iweobeutig unb verworren ifl

M
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246 ansang to einet SBibetfeflunfl

baS »teberuro gebaut ! ©a$ vernünftige ©efen übt

feine Äauflatitdt ni$t über bie ßbjefte and, fön*

bern über ft# felb(t, »eil tyre ffiirfuna ni$t et*

tse dußerltc&e (traniiens), fonberu eine bloß ins

Herliefe (.mraanens actio) ifl,

Diefe ©irfung Begebt entweber in ber SRicfa

tnng be$ Slnblicfe« ber ©eefe auf ein gegenwdr«

tige« £)bie!t ber du^ern, ober iiinern einnlicfc

feit, ober in ber Grwecfung bieg pbauta(tif<&er

fOorfleUungen unb 9ti#tmig be* 2foblicfe# auf feU

U, unb in bem Urteile barüber, ©o fern bie

hieran* entfpringenben Urteile bloß fpefufatfn fab,

b. it bloß QBabrBeit »on »a$ fntmer für einer 3Irt

»abrnebmen , fo b«t ber «ffiiffe baben no# gar

nt*t* JU tbmu ©o balb fte aber ein felbjt

fälecMin (ufrreijenbe* £)bjeft »abrnebmeu, fo

»erben ftc fc&lecfrbfn prafnfe^ (96.), b, f, ein

unmittelbarer ©runb M Söemüben* M Söegeb*

runaäoermbgen« felbe entwebet al6 21nbli(fe gegen*

»drtiger «uftpbiefte fc-rtaufefcen, ober, »0 fern fTe

noc$ abwefetibe »orffellen , biefe felbjt au wrgegen*

»drtigen, Seo ben etilen bloß foefulatiwn Urtljef*

Un feroobl al$ bep ber i»eptcn ©attung ber praf*

tifebeu übt bie Vernunft tfaufialitdt auö iit 25eur*

tbeiluug ihrer £bjefte, tmb ift bo# be» jener er«

tfen ©attuug no# gar nicf)t j>raftif#t ©ie ifl

au* be» biefev erjlen tfauflaMät niebt* minber alt

fre». Denn ber ©egen|tanb, b. i. bie^been ber ©ins

ne, ober bie »te immer erregten ybantaflifcben

SBotjMungen, als obieftfoe ©rünbe ber SBbgtkfc

feit
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feit be* Urtbeil* , be(timmcu a priori bie ganje

gorm unb Den Sfnnboit be* Urt&eif*, ton bem bic

SBernunft nur ba* roirffame, aber jur gorm ber

ÖÖirfung fc^ou t*oll(lanbtg a priori be|tiramte 9>rin*

cip f jt. 3a »ad nctb mebr tfl : feföft ancb bie er*

ffen prahlen Urtbeile, welche ba* «u|treijenbe ge*

»iffer ©egentfanbe prafrffcfr , b, i. mit »irflidfrer

fategoriföer 2Tuffoberung ober fareaorifd&era 9fceiae

be* 93egebnmg*berrabgen* oorftettenv ob fte fc^on

eine wfrWcbe praWftye Äanflaiirlt ber ©ernunft

auf ben SßiUen in 2fofebung tyrer Objefte entbal*

ten, jtnb bo$ in ibrem erflen €nrfreben nfyt fre»,

ja gar feine ^anbfungen: be* Segebruug*»ermb«

gen* , fonbern nur SReije unb Sfcifbotbe berfefben

;

tinb er|t ba* SBemuben felbe fortjufefcen, ober ibre

bloß nod> al* mbglicfy wrgeflelltetr ©egenftdnbe jit

aergegenwärrigen , i|l eigentlich ein ©er! beSfefc

bcn. Unb bod; ijt oucb biefe* ni$t aüejeit freu*

fonbern nur al*bann, wann jroep foldjje ft$ »iber#

fprecbenbe praftifcbe Unfall* unb Heije au entge«

gengefefcten ©irtungen be* «Bitten« ju gleicher

Jeit auffobern, ift ba* fre» gewähr* SBemüben,

bielmebr bem einten aß bem anbern gemdj ju

wirfen, ein freye* 2Berf ber ^auffalirdt , nic^t

mebr ber «Oernunft, fonbern be* 2Ötßen**

Unb nun fagt Spr. Rantr „.Sföm Fann flefr

unmbglid) eine Vernunft benfen , bie mit ibrem eu

genen Seioußtfepn in Sfnfebung ibrer Urtbeile an«

benoert* ^cr eine £enfnng empftenge. H 31* bemi

bier wm ilauffaltr^t ber Vernunft , unb nieft oieU

mebr
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»48 ffefeang fa einer 3B.betfegting

«e&r ton jener be* SBtOenl bie ftebe? Unb ifl

benn bie Sßernunfr in il)rem Urteile frei?, unb

wirb fte nidbt bur$ bie objeftft* SBafcrbeft ju ber

mit berfelben überein|timmenben SBorfieUunj) unb

Jtenntnig berfelben a priori wdfUnbig befHmmet?

SlOein Jfr* Bant fyatre bnlt febon t>orl)tn bfrerd bie

yraftifebe Vernunft unb ben ©Wen für ganj einer*

Je» Dinge erfldrt , unb gerinn fty fefcon febr be*

trogen» Unb fo bleibt benn x) au# ber l)ter ton

Ü)m behauptete @<tg, Sreybeit fey ale eine we-

fentlicbe JEigenfcbaft aller vernünftiger VOt*

fen vorauesufegen , feiner galf<bl)eit aanjlidjj

äberwtefen : ») Unb wenn mm bie Sreybeit «

priori unb aue bem begriffe eine« Vernunft

«igen Wefen» bur<bau* ni*t fann bewtefen

werben, fo wirb fie wobl allein a pojlerio-

ri su erweifen fey», ober man mu# ben

begriff von UMobeit nur al* bureb £rbi<b*

tung ber pbantafie sufammgefegt angeben(

»nb bann bie 2rt unb Veranlagung biefer

ffrbi<btung unb Sufammenfetjung ansugeben

wiffen : ba* unö ober £r, Bant }u erflaren im*

mer fcbulbfg bleiben wirb»

MO*
Qr.-Rant Unb t$t, uneb fo »ielem, |MAr £itfffnm«feit

jmt*tic «ff^tirenben , «ber fie nirgenb erreidfrenben 9lac&*

ttnbeareif» benfen , bewerft e$ eubli<b ber rebli^e J&r* Kant

M f

wabren *erW ' e* mit ö0f

n

^rfldninfj« feiner »egrifs

^orujaefr fe über SRoralität, @efe$e, ^rineip ber SBtoralk

rifc&e*
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Ut Jtant. ©ttroM jut SDletopV bet ©ttt. »49

fff*el 3fofbor& OfmperaritO ent&afren fe» / bal ein ftawbffc

eollen, eine m&t&igung bei ffiiffen* fäUWmm
aulmac&e* Cr wirft Denn auf ber 6« iot,

ttocb DU $r*ae »Ott Dem 3Werefie auf,

welket Den DDeen Der eittlidtfeit anWngt,

D.i. mtvmt »ir,unb jtoar äffe fcernanftige SBefen,

fo t>iele 8*tung fftr bie Sfbee ber ©ittli*!eit unfett»

Jfanolungen, mefcr all auf äffe anbete triebe ba*

ben [offen? ©arurn foff Die Allgemeinheit unfe#

»er «Warfme fo *iel 8Bert& haben , baf el äberalf

lein hbherl Sfnterefle geben fann , unb „ wie ei

fugehe, baf ber Sftenf* babur* affein feinen per«

fbnli*en 8Bertf> }tt fällen glaubt , gegen ben ber

,

cinel angenehmen ober unangenehmen £ufianbel,

für n\d)t& ju Petiten fe», © 103.) mitbin / WO«
$er Da* moraliffte <Sefes verbinbe?,,

104.) gefleht aber glei#, baß biefe grage au*

äffen feinen bisher *ur ©ntnblage ber Sttetapfwftt

Der ©ittert aufgelebten tytinclpien unb Gegriffen

»igt aufjulbfen fey» „ eine Sliilfunft (NB. nur

eine!) bleibt um) übrig, faat er felb|t 105^

«amli* bafl mir um) , all bur* greyfceit » priori

roirtenbe Urfacfyen, auf einen anbern 6>taubpnnft

gefegt beuten, all auf ben mir unl na* unfere»

jjmnblimgen all SBirfungen, bie »ir t>or unfen?

üugen fäen, w>r|leffem „ SDal ijt *o6.)J

III«

a) „ tlTan muß eine einnenwtt von man itetai

Der t>er(fanbeewelt unterfcbeiben ; bawn Mtgg^gg
erjfere, na* Sterfc&iebenheit in mawfcerle» ©eltstif) «H

be*
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c5o In tiner OTibetfegtmg

ber Gin* befeuern , au* fe&r terfd&iebeit fe»n Farni , fabefc

Steht fr" bie WW*> M« «J* J«m ©mnbe fcegt , immer

SBerftan&c* 5>tcfclbe bleibt (6. ioö.)« man mug f«b
mlt an

' in 2tf>fl*t auf bie bloffe Wabwebmung unb
f*mpfdngli<beeit ber fCmpflnbungen $ur 6in#

nenwelt , in Bnfebung befien aber , wae in

ibm reine Sb*tigfeit feyn mag (beflen wa*
gar nübt bur# Bffictrung ber Sinne , fon*

bern unmittelbar, sunt Seunißtfeyn gelangt),

fi* sur inteUePtueUen Welt $4Wen.« (e.

tmb febe b) „ Gin aernunftige« ffiefen (6, 10g.) bat

J3ej
witI>m 5»ey Stanbpunfte , barau* es fi* felbff

etanbee* betrauten , unb ©efefce bed ©ebrauefc* feiner iCrdfs

einen ber tc ' f°% Iic^ aüer feiner J^anblttttdert erlernten tonn,

*5tuvon*i einmal fo fern e* $ur @innen»elr gebbrt, unter

airtem ber 9tott»S*|e8tti ( ^eteronomie ) \ jweytene , all

Jg""'
*»* inteUefmeUen Seit gebbrig, unter ©efefcen,

feetan, *** *•« Watur unabbangfg, niebt empirifcb,

fonbem bloß in ber «Bernunft (a priori) gegrün*

bet ftnb. Unb ba bie ^auffalikEt be$ 2Biu*en* ei*

ned vernünftigen 2Befen$ nie anber*, «I* unter

ber 3bee ber grenbeit gebaut »erben fann ( benn

Unab&angtgWt t>on ben bestimmten Urfa#en ber

einnenwelt i\t ^reybeit , unb folefce Unabbdngig*

*eir muß fty bie Vernunft felbjt jeberjeit benlegen)

mit ber 3bee ber gre»&eit ober ber begriff ber

Slutoiwmte , nnb mit biefer ba* allgemeine tyrins

cjp ber ©ittöcbfeit, uuaertrennlicfr »esbunben i|t;

fo liegt biefeö s$>rincip in ber 3bee allen £anbluu*

gen
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tor jfaitt. ©runM. jur $?ceap&. tot ®itf, asi

gen fcmwHifHger ®efen eben fo jum ©runbe, »ie

ba$ »Jtaturgefefc aUen erjtyeitwngeH. „

c) «Sftt b«nn (© no.)> wenn »ir un$frfp ote

fre» benfe» , fo t>erfefcen wir «n$ alt ©lieber in §jj?4l^
bie 23erftanbe$t»elt , un& erfemten bie Autonomie »f r , wr>

be* 2Bitten*, fammt feiner golge, ber SRoralitdt.
Jjjjj«

oW

Denfen »ir mi aber al$ »erlebtet , fo betraf Srücf ber

ten wir un* al6 geborig $«r ©innemvelt, «nb bocfc
eiBBWIdfc

3«gleicb ber 9Berffanbe$»elt. „

d) „m blofien ©Hebe* ber «BerünnbeBwetr

(©. 110O »nrben alfo alle weine J&anblnngen

bem sprincfp ber Suttonoraie be* reinen SBitten*

bollfommen gemäfl fepn ; alt bloflen ©tüdfö ber

©Innenwelt »nrben jte ganjlicb &*m 9*at«rgefefce

ber SBegierben «nb Neigungen , mitbin ber $ere*

ronomie ber ttarur gemäß genommen »erben milf«

fem Die erften »urben auf bem oberflen 9>rincip

ber eittlicbfeit, bie $»evten bft <3lücrjrtf$reir, b<*

r«ben» n

e) „Weil aber We X>erfhmbeen>elt bei* $r.Ä<wt

<Brunfc free Qinnerwelt , mitbin au* ber
{gj&^JS

<5efe$* betreiben , entbdlt/ alfo in Sfnfebnng jngeben/

meinet Ritten« (ber ganj m *er(tanbe*»elt 8*5^»*'
&orr) ««mittelbar gefefcgebenb ift, «nb alfo «uc& oem @efc&e

«l* fol#e gebaut werbe« m«ß , fo »erbe i* ml* £^"1$
ols* Sntelligeni , ob gleiß anb*rerfeit$ »ie ein j«r &«« bec

©innen»elt gebonge* Gefeit, benno« bem ©efc SScTwri
$e ber öfteren , b» u ber $ern«nft , bie m ber

3be«
fin*
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&<* Sfo^öns fn einer SBl&etlegtmg

Sbee ber gre^eit ba« ©efefc berfelben enthalt,

imb olfo ber Autonomie M flBiflen*, unterworfen

erfennfn, folglich bie ®efe§e ber ©erftanbe&oelt

für micr) al*3mperath>en, «nb bie btefera 9>riiu

cip gemäße J^anblungen afo Pflichten , anfefjen

tnöjfetit „

m SS fr

f) M Uttb f0 (€f# m^ ^ fcregortf*e Sfru*

mSwü perati&en mogln}, baburtf, baf bie 3bee ber greip

?mi0
€
wn^

eit mi* *w einfW ® Ilf* <lner tet<tte*tttcttc«

tiefem 2Belt mactyt, »oburdfr, toenn i# fotye* allein

^rttttoe/ wjre , aße meine Jßanblungen ber Autonomie be*

SBittent jeberjeit gemdß feyn würben: b<t i$

midj> aber al* ©lieb ber ©innentoelt anfc&aue, ge*

mag feyn follen ; »elcfre* ratetortfae Sollen

einen f»nt$erifc$en ®a$ a priori oorfteßr, babur#,

baß über meinen , bur$ ffnnlidje Söegierben äfft«

drten 5Bi(len no# bie Sbee eben be^felben , aber

Sur $8erftanbe*»elt gestrigen , reinen , fär fld>

felbfl prafrifc&en SBiHen* &injufbmmt, welker bie

ober|te »ebinaung bee erfteren na$ ber 9Ber*

ttunft entölt; ungefähr fo, wie 5« ben 21m

fefeauungen ber ©Innenwelt begriffe be»

Derftanbe*, bie für ft$ fetbft tiid)re off gefeej*

Iicr>e £orm überhaupt bebettten, (injn fönt*

men , unb baburefc fonr&erifdjje ©äfce a priori mbg«

lidO man>en , auf welken alle erfeunrnif einer <Ra«

«ob beruft g> Subli^ beftdrtigr $u Bant bie Sistig*

tuf ^ei Weftt f"0«* gatuen Sebuftion burefr ben praf*

ctjcpen
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6er San*. ©rtmW.jw.®etapt>.t>er®to. MJ

tifgen ©«brau* ber gemeinen sjÄcnfc^etiwrtiunft pr<rftif(^

alfo (®. mau)i „ i) Sfebermann, felbfl ber Jrgfb g|

föbtwity, wenn man tym 8em>ie{e I« togenb,n«i SRC*

unb nog baju mit groffen Aufopferungen t>on 9&or* gJJJ^
teilen unb GJemägligfeiten »erlegt, wmtfgt, baß

er au* fo gefront wäre« €r fann e« aber nur

wegen feiner Steigungen nnb Antriebe nigt wol)l

in ftg )u ©tanbe bringen; woben er bennog

wünfgr, ßon folgen tym felbfl Idfligen Steigungen

frei? ju fepn* i) Gr beweist bieburg alfo , baß er

mit einem ©iHen, ber *on Antrieben ber @inn*

liebfeit frep ifl, ftg in ©ebanfen in eine gan|

anbere Crbnung ber Dinge oerfege , als bie feiner

Söegierbeu im Selbe ber 6innligfeit ifl ; weil er

oon jenem SBunfge feine «Bergnügung ber Söegier*

ben, mitbin feinen für irgenb eine feiner wirflw

eben ober fonfl erbenfligen Steigungen beliebigen*

ben ^uflanb (benn babureb würbe felbfl bie Sfbee,

»riebe ibm ben 2Bunfg ablocft, ibre SÖorjüglig*

feit einbiegen/) fonbern nur einen großem inner»

SBertb feiner tyerfon erwarten fanm 3) Diefe

bejfere 9>erfon glaubt er aber ju fenn , wenh et

ftg in ben ©tanbpunft eine« (Bliebe« ber «Berflan*

be«welt oerfefct, baju bie 3bee ber grepbeit 00«

beflimraenben Urfagen ber ©innenweit ibn unwiuV

fityrlig nbtbigt, unb in weigern er (ig eine« gu*

ten Hillen* bewußt ifl, ber für feinen bbfen ffiiU

Jen, al« ©liebe« ber ©Innenwelt , nag feinem ei*

genen ©efldnbnife ba«@efeft au«magt , beffen fttt»

feben er fennt, inbem er e« übertritt. 4) Da« mo*

rnlifge ©öden ijl alfo eigene! 38*Ben aH ©liebeä

«na
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a*4 Anfang fo ein« SEBiDcrkflung

einer intefleftuetten Seit , uttb wirb trat f* fern

ton tym att ©ollen gebac&t, afe er ft$ lugleid^

al* ein ©lieb ber ©Innenwelt Setra^tet* „

112«

Knm«r» ftnmerfung en übe« bie lernte JDe*

J"CJ ^efe MUion free 4>u Kant tfon frei? Per&inbun*
reMtftio« moraUföer (5efe$e.
ron fcer

Verbtiu

Sj* eT*
i) fDfan bemerfe juerfl fel&f!, wie bottfoma

cr^fepe.

1

wen unb offenbar wabr ti fä, Nt§ £r» Kant
^r.Äft« m i t aKen feinen, meiften* no# baju flbelgeratbe*

olle fchie nrn, unb immer fd>wanfenben Gegriffen wn allen

uiTfo nod> gar nt<frt* beigebracht babe, wae tU

fllb-auite"
n

e

*>erb4nt>ttrt 9> ä1* *ae wfentU#fU

»er&rrbeiie' eine« ttToralgefcfce*, sn etfldren binretefeenb

^earife, reyn f0nnte. ©eim wir äße feine breö oberfteif

»tot« be* $rincipien, ton betSftarirtie ftc$ tmb anbereSKens

wn*&* f*en ttur ftW 5*fcte *u M><mbttn , ton ber 21U#

»inbnnd eif flemein^eit tiefer SDtatime, unb bem jtcfc felbf*

JJÜJ'JjM* mximt al* <5efe* fjebenben Willen, au*

flebrac^t, fammennebmen, fo baben tvtr nod) gar ntcfctl tot

und, au$ bem e$ fennbar würbe, warum »tr

fcblecfytfjin auf fo eine Sftt ton ©efeggebnng tor*

iflgticfc Slc&tuna, fcaben foßen. £>iefe$ erbellet lmt

fo mebr, wenn man bemerfet, ?tflen&, baf J^r*

Bant burefc einen Swetf nichts t>erfter)t > aU Mof

tat , wo* bem SBillert jum objefttoen ©runbe fei*

«er ©elbjtbeftimmung bleut (50« n. 5«) ; ton eben

»eifern ^weefe er fagt, baf / wenn et burty blofle

Star*
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fcet ffant ©tunbf. jut fflletäpfc. ber ©Itt, 2^

©ernnnft gegeben wirb ^ für alle bernühftige ©es

fett gleia), b. i. allgemein gelten müfie: $wey#

tene tag er, wa* benn nur au$ ba* ftp, burcfr

ben fta> felbfl <5efe$e gebenben WiUm ftcb

unb anbete nur al* 3tt>ecfe be&anbeln, »ir«

genb anberfl erflürt , al* baß man ben objeftfoen

@runb , fi* etwa* felbfl *um ©efefc , ober aßqcs

meiner SÄartme au ma<$en , Don fic$ felbfl unb

ber ganzen Slugemembeft vernünftiger Siefen ber*

uebme* 8Ba* aber biefe* benn bocfy $u le§t für

ein au* jtd> felbfl nnb au* bent allgemeinen t>er*

nünftigen 2Öefen benommener objeftiber ©runb

fe» , erflärt er nirgenb mit einem ©orte
; fonbem

giebt bloß feine flligemetnbeit jtt einem $rinci)>

aller «föoralitüt bafür an. Unb nun ft'nb ja bie

Sfcaturgefefce ber ©mnlfcbfeit fowobl al* bie Ber*

nunftgefege , au* bem ffiefert eine* juglcicfc ftnn*

liefen unb vernünftigen SBefen* benommen , unfr

eben fo allgemein al* biefe» €* bleibt alfo felbfl

nodj ganj unerflart, unb unaufgelbfet , warum wir

triebt wollen fottten, baß bielmeb* bie ben @efea

fcen ber @tnnli$feit gemäße Maximen aüen ©tat*

feben ju einem Sttaralgefefce Werben, al* bie titt*

geln ber Vernunft; um fo mebr, al* S}r. Kant
bie «Öernunft föon vorbin al* eine bialeftiföe S3e«

trügerinn erflilrt bat ?

ä) ©emerfe man wo&l, baß J^r* &atlt / um ©ie ein^'oe

ft<$ au* biefem ©ebrattge ju belfen, fre» felbfl eitt^tÄfr

geflebt, baß nur biefe einige Butfunff übrig biet* *« Gerrit

Digitized by Google



«5<S «ntytoi fo tfntt <BtovAtgm9

mant lägt»*, baß wir un* tat 23e$uge auf bie ©efefce bet

tatttSte
**ermmf* ftW ' «<» bcr 3bee ber grei^

•uströcTen, *ett , unabhängig »on ber äußern »erftaubtfweU,

Äan? 06* ****** rbätfg gegebenen ©efefce*

<b«a b«fc wtrfenbe tatelleftueffe ©efen unb q>rincq>fett , im

©ejuge aber auf bie bloß pafft* recfyirte, ba*

tjt, tfon ber äußern äbrperwelt mittel« ber 6httt«

tictfeit, ober i&rer bloß pafjwen Erlernungen, un5

auferlegten «Katurgefefce , a(* ab&ängige, frembe*

©efefcgebung unterworfene, bloß leibenbe ©efeu,

anfeilen: wo bann bie ©urbe be$ fcermmftigen ©e#

fem* in ber erflen Söetrac&tung , unb bte (Jrniebri*

gutig eben beSfelben in ber jwrßten, felbfl unfre

Eigenliebe fo bringenb auffbbert, uni felbjl tiel*

mebr für ba* föefeö ünfrer eiaenen Vernunft burcö

Unterwerfung gegen batfeße ju erflären, baß wit

im ©egentyef l und felbjl erniebrigen , wenn wir

freowiOig t>on bet äußern Söerftanbeöwelt Oefefce

annehmen, unb uu* ton biefen meijtern laffetw

«MeHei^t brucfc icfr bur# biefe Klärung felbfi

*ie ©ebanfen flärer au* , welche Jfrr. Kant oben

<ui* liti e. unb f.) mit febr bunfel ju erflären

im @tanbe war, ®ewtß feben wir tfct au* biefe«

fceutlicfcn Entwicflung ganj leictyt ein, wa* #r*

Äant fonft fo oft att eine , au$ in feinem

(lerne ber oollen Unwiffen^eit *om Dafenn ©ette«,

immer ber SSeobacfctung ber SÄoralgefefce unjer«

trennlidfr antlebeube gofge bebauptete, nämlt* bafl

nur ber bem üttoralgefefce lugetyane Sftenfcfr ber

©Irtcffeligfelt > obftyon nie Wftaftt bo<& gewiß

allein wurbitf werbe ; 00 entgegen ber unmoraltfö*

»ruf*
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itt Jtant. ©tunbl jut EWapb. tat ©itt. *s?

SKenfc^ feine eigene ffiitrbe föon fo berabfefcte,

baß er ber ©Wcffeligfeit nimmermehr »ilrbig fe»it

fbnne, wenn er berfelbert au$ wirflicfc &abbaft

WUfvf*

114.

3) £r, Bant befennt alfo hier be»m SBefdfrlifc 3» tief*

$t feiner (BnmMegung ber metap&yftr ber J-^J
Bitten , baß er reine ©Migfeit unb «Berbinbung eben föier

eine* SÄbralgefefce« ft* felbfl t^ufteHen »ifle , jJ^jJJ*
außer er ueljme fcfcon »orauö für gewiß unb ricfc al* nctb*

* , SSV
1) baß unfer berniinftig felbjlbenfenbe« , unb »«« er in

frei? »ort aller fremben »efliminung »ollenbe* 3f# [[{"^^
ein forttfebrenb felbfl tbirffameß tyrindö fowobl je* ern>ei*lia)

«er praftiföert fcernunftfurtbeile fe» , au« welken JJJ^
w

bie SMoralgefefc* befielen , al* audj jeneö SßöUeu« , <iel4ug«et

beffen ©emäßbett mit felben bie Sttoralität unb*
öt*

Stabe be$ SDfenföen »oKenb$ aufcnac&t

:

3) SDaß folglich unfer fortwebrenb benfenbe« 3$
titelt eine blöffe allgemeine gorm aller t&atfgen unb

immanent wirffamer ©ebanfen, fonbent ein felbfl,

tmb jwat unter ber 3*tt ber greübeit a priori

wirfenbcS 9>rinci» berfelben fe» i

3) S3a0 ftd& ebettbiefeS »ermlnftige ffiefen, um
fer bentertbe* 3* / tat S3e$ug auf bie bloß »afffoett

«rföeinurtgen ber ®Mrtticf>feit > alö ttarurgefefce

,

felbfl bloß paflttt, unb folglich jur nämlichen Jett,

ba t* bad wirfenbe tyrineip ber Sföofalgefefce tfl

,

M ba6 paflfoe ©ubjeft ber 9*aturgefe$e ber ©in*

tienwelt behalte:

* 4)
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258 9Xn^ana In einer SBitkrityung

4) Daß eben biefe paffto recipirre 9torurgefe$e

fcer ©Innenwelt il?r tbdtige*, wirffame* unb tiefe

9laturgefe$e gebenbeö sprineip in ben äußeren und

bur# fte affteirenben Dingen , b. i« in einer du?

fem SBelt babem

SRan lefe biefe ©ä*fce reefct nad^brtlcflfc^ , be<

Saupret felbjt bei? #r. Bant @. 105. 106. 107«

;

wo er nur wiber ba$ allein Immer proteffiret , baß

,

wa# boefc biefe Dinge an ft$ felb(t, bad tfl , ba*

benfenbe 3$ > unb bie und affteirenbe äußere 2BeIr

(bie Verftanbeewelt nennt er be^be jufammen),

An ftd> felbflt fenn mbgen, und immer unbefannt

Weibe, 3?a er fogt fo gar (@. 107.)/ ,, ber uac$*

benfenbe Sflenfcfc miifie obige ©dfrltlffe machen,

unb fie waren «ernurtblty au* im gemeinden

tterftanbe anjutreffen. „ 9hm aber wenn bem

alf» ift, wo fommen benn ifct jene 9)aralogi$me

unb Sfotinomien bin, welche J£>r. Bant iu feiner

Äritif fo ernjtyaft gegen bie begriffe einer einfa*

#en ©ubftanj , urtb eiue« wirffamen ^rhich)« un*

frer@eele, unb einer äußern Seit , bebautet l>ats

tc? 9Bie fonnte er im Srnfre mit £r. Oavib^u*
me täugnen, baß wir eine @rfabrung t>on ber

wirffamen Äauffalftit unfrer ©eelc frätten; unb

wenn er bie wirffame 2ba*tiqfett bei (geele erfeuitr,

wie Fann er ir>ve ©iibftantialitit wiberfprecfcen bt

er boefc eben jene wirffame Sbatigfeir in ^erfu*

bringung bes «ffiecbfefc eigener 93eftimmungen auf

€ 204. unb 205. feiner tfritif felbft für ben fu

4>erf?en empfrffc&en 83ewei* ber ©ubjtantialirät eU

neft
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Oer Äanf• ©umM.m $letopl>. tot ©l«. i ?9

tve6 6ubjeftö Uf)aü$tetl 2Bie fann ber SBegriff t>on

äußeren Dingen an ft$ felbjt, ober von einer du*

fern 2öelt , Antinomien , b, L 2Biberfpril#e in tfcfc

enthalten, wenn biefe »irflfcfc eriftirt, »trf!i$

bur# tt>re eimoirruug baß äußere 9>rincip aller un*

frer fcrfdjeinungen beö dußern ©inneS iff. ©tebt

e* enblicty »aß immer für eine, obfd;on t>on un*

nichts weiter erfanute, äußere 3Bett ; fo glebt ea

ja offenbar einen , nic&t nur tu einer gorm M 2ln*

flauen* unfrer ©cele bejtefyeuceu , fonber reellen

SKaum , b. i. außer einanber in befonbeten Orten

eriftirenbe , unb fo in einanber wirfenbe *)>rincipien

tmb eubjtanjcn, ndmlicfc bie ©ecle unb bie duße*

ren, fie afflcireuben Dinge»

geroer ijt e* ja, alfo offenbar falfö, baf

bie, fbl$e begriffe t>on einer dußem 2Belt unb

einer innern »irffamen Seele ent»erfeube «Bernunfr,

ob fte fc&on, »eniajt mit bem erjlern au* tiefen

ba* ganje gelb ber <£rfabrung offenbar dberftiest^

fetneöweg* bialeftifcfc, uic&t bloß regulär», fon«

bem f$(e$tbiu conjtitut», in biefem burc&au* tfo

jeft» gültigen Deuten ff$ verhalte» Unb ba nun

fciemit bie t>om %t. Bant fo »mäklig gebeerten

©rdnien alle* objehto gültigen Denten* ton ilmt

felbft ^ier fc&on burgbroefcn finb , unb biefe ol;ne

allen ®runb aufgehellten ©ränjen ben J&aupteint

»urf btp tbm gegen bie. Demon|tration beo* Da«

feonä ©otteö außmac&en ; ba enblig bie Vernunft

burggängig mit ben ndmUc&en ©rüuben ba$ Da«

fejm be* äußern 2Belt, unb ba« Dafepn ©otte* en
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a6o Slti&ang In etaw S&ltwfcaung

erweifet : fo wirb $u Bant eBett au* tiefe« fco*

fepn ©otte« all »a^r^aft ton ber Vernunft ernte«

(ett eben fowo&l, al« ba«£afemt ber äußern «Seit,

annehmen muffen. Unb fo folgt benn War , baft

£r. E a n t (Üb felbfl bur<bau« geswunaen

etnbefennt, ba« gan$e eytfem feiner BritiP

ber reinen Vernunft su t>erlaffen; unb felbfl

aU falfö ansufeben/ um nur bie Serbin«

bung eine* ttToralgefesee a(* wirfit* erb

flirenb erfldren $u Innern

SJBer wie Um ti beim, baß £r. Bant I»

feiner tfritif (Bntifant n. 4.) ba« Dafenn ber

Sfloralgefefcefo fc&lecbtfyin, al« allgemein anerfannf,

»orau«fefcte? ©ilt ba« ben einem ttefftntitgen Dens

fer, Dörfer alle ©nlnbe umftofien, wegen reellen

etwa« al« wafjr allgemein erfannt wirb , unb bo$

bernaefc fo wa« all no$ allgemein febon för waf>r

anerfannt t>orau«fe§en , unb barau« fließen, wa*

man gerne will? Unb bodj> tft biefe 9Borau«fefcung;

ton Sftoralgefegen , welcbe aucr) olme bem Dafenn

einer äußern SBelt unb ©eltregenten beftunben,

ber ganje .ßauptgruub mbglicfeer moralifeber ©e«

(Innungen , unb mittel« biefer be« frommen ©lau*

ben« t>on ©ort unb einem ftlnfttgen £eben , ben

S)u Kant allein au« bem &d)utu ber t>on i&m

Doulommen untergrabenen Religion noeb ju retten

fieb 3Rü&e gab* Slnberber be« tfanttfcbeu Siefftn*

tte«! 3fl bieß bie grunblidbe Denfart eine« aUt

«Wetap^nftf unb £ogif berbeffernben föbpfertWe«

OeU

*
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DetStaut. ©tunM.p^rtopM** a6i

©eifte*? @ef>t fte ntc&t re#t blinb in beut offen«

barjten «Jirfel &erum ?

* 3gt tagt un«, na<& tiefe« »owttfaefett« /

«de* gufmerPent »nrbifle» «emerfuuöe» bte obiam ei*e

be< #t. Ä4nt einjeln in tutfeer Ue(xrfta)t wrue^men-

Ueber n. (m.) #r* Kant fagt bier i) : £r. X«nt

M bie6innenn>elt ttnne na<bt>erf*iebenbeit grwitife

in mawbeviey tt>eltbef<bauern au* fe&r t>er* »efen ja

f*ieben feyn , inbeflfen bie Vetjtanbeewelt

/

t>ie tbr $um <£runbe liegt » immer biefelbe bebt Da*

bleibt. „ Da blngt offenbar ba$ ©ebanfenfnflem Sß^mein/

be$ £r. ttant fbon wieberura nicbt jufammen* beitbertfa«

Denn wenn unfer benfenbe« 3* / ««b falgM ein S^ferf*
jebe« anberä t>ernunfttge£ SBefen , al* folcfce*, *ms *e

,J!£'

&ie

mer baöfelbe bleibt , unb jugteicb im Sejug auf bte Werften

Um

©Innenwelt (tcb bloß pafft© »erbält , © i. alle <Zt*
^jffi*

Meinungen ber äußern ©tnnlictyfetc bloß bnrcb baö JStf

Slfftciren unb ©nwfrfen ber äußern ©innenweit

empfangt; fo ijt e« unmbglicb, baß bie @rf$cU

mtngen ber äußerlichen ©mnlicbreir in t>erf*iebe«

nen ©eltbefc&auern febr »ergeben fe»n fbnnen

,

außer man t>erfefce jeben berfelben in eine ganj

anbere äußere ©innenweit, al$ bte i(l, in welker

mein 3<b frb t>erfefct beftnbt. 3n welkem galle

benn alle ©emeinfcbaft folcfrer ternunftiger SBefen,

unb mit btefer ebenfalls bte ©emeinfamfett ber«föo*

ralgefefce , b, i. bad oberffe $rinctp ber «Woralttdt

M $)u Kant, wegfallen müßte» J£r, Kant
wirb
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wirb jwar einwenben: bie «Bcrfchiebenheit entfiele

mir aud ber uerfchiebenen gomt beö 2fnfchauenS

»nb ber gteeepttoität ((Jmpfanglichfett) t>erfchiebe*

bener t>ermlnftiger SBefen , ntcf>t aud ber $erf$ie«

fcentjeit be* wirffamen 2lfftciren6 ber Äußern, allen

flemelnfamen ©Innenwelt.

Antwort i) Sfoer macht benn £r, Kant

nicht offenbar bieburcr) alle »crnünftige ®efen fct)on

}u lauter p&antafhn a prior»; als welche ftcr)

bloß au? eigener ganj fallen (Jrbichtung bie näm*

liehe Äußerliche (Jinbriicfe unb £it!Wirfungen äuße:

rer Dinge auf eine einem jeben eigene, ganj »er*

fchiebene Art »orfleffren , mit ber bie twgeftellten

Dinge ntd^tö gleichartige* an ftch hätte« ? 2) £bn<

«en wir nicht eben fo leicht annehmen , auch bie

Denlformen unb 9Berflanb$begriffe über bie na*m*

liehen Äußeren Dinge, unb folglich auch bie au*

tiefen burch Jufammenfefcung abgeleiteten Vernunft«

fbeen, fe»n ebenfalls in t>erfct)iebenen 2Belrbefch*us

ern gauj wrfchieben ; ja miljfen fte e* nicht noth*

wenbig bep ihnen fenn; wenn ihre 93erfranbe6be*

griffe ju 23ebingungen ber SKoglichfeit für bie ifc

tien nothwenbig ganj eigene Grfahrungßurtheife ifc

rer ganj »ergebenen Cfmpfmbungen bienlich fe»n

foUen? Unb wenn nun biefe* wäre, fo f)fvrre ja

felbjl auch bie Allgemeinheit ber nämlichen WlwaU

gefefce, fo wie bie ©emeinfehaft ber nAmlichen

Denfformen unb «Demunftibeen , unter tynen auf,

Jturj: a) entweber mu# £r. Bant t>ie 21U*

gemeinst tcrnatutyefegc ber 6innenwelt
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fo gcwifc, alo Me Allgemeinheit ber moi
ralgeferje ber XJerftanbeewelt , annehmen;

ober 2>ie mäglicfrfeit aucb einer Allgemein*

beit ber ndmltcben Woralgefcrje , fo wie aU

le gleite 23ef*anblung ale Swecfe unter i>er*

minftigen tiefen , gebt fammt ben beyben

erflen princtpien ber CToralitdt/ welche £r.

Kant aufgehellt &at , ftcfrer ju <5runb*

b) 3m erfbn Salle aber fann bie AUge«

membeit ber Woraigefer^e für fl<b allein

feinen Auofcblag einco vielmehr für«fte,aU

für bic ttaturgefetje ber öinnenwelt gelten«

ben obevjten praFtiföcn Principe mebr ge*

ben.

116.

(lieber a. (m.> £r. Kant fagt 2) j „ ttTan äwc
muffe pa> in Anfebung ber bloß

J^* i£5t
fßmpfdnglicbfeit ber SinnlicbFeit $ur Bin« fd>ift> ber

nenwclt, in ttnfcbung öer reinen Wlti0«2^
feit (b. i. befien, wae gar ni<fct buv$ 2lf# $erfl«nt>ck

jlcirung ber Sinne , fonbern unmittelbar , JJ^^JÄ
Stirn 3$ewmgtfeyn gelangt) sur inteüeftuel; ni<t>t bi«i#

len Welt sdblen. „ Dfefe etette »erbtent unfre ffi^*"**
ganje Slufmerffamfeit um fo me&r, al$ #r. Kant
ftibft gleicb (@. ioß.) ferner erHirt , wa« er 11110

ter ben «Korten reine Sfjdtigfeit t>er(lel>e*

M D {e Vernunft/ fagt er, als reine ©elbft*

tftattgfeit, ift fo gar barinn noeb über ben Wer*

ftanb erhoben , baß, obatety biefer aud^ ©elbfttt)««

tigfelt
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tlflWt ifl, unb ni*t, wie ber ©inn, Mefl SBor*

Teilungen entl>dlt, bie nur entfpringen , wenn man

»on fingen afffctrt (mithin leibenb) ifi, er b«t»

nod) au« friner SMtigfeit feine anbere Begriffe

*ert>orbringen fanu , ald bie , wel<$e blo§ baju bie»

tien , um Me flnnli$en X>orft*Uungen unter

Regeln su bringen / unb fte baburcfr in einem

33ewuftfe»n ju vereinigen, ohne welken ©ebraudfr

btr ©tnnlicfcfeit er gar nid)« benfen würbe : ba

hingegen bie «Bernunft unter bem tarnen ber 3been

eine fo seine Spontaneität sefgt , bafl fte babur<fr

weit äber alle* , wa* ihr ©innli^feit nur liefern

fann , hinau6gehf , uub ibr oornehmM (Seföa'ft

barinn beweifet , ©innenweit unb «öerftanbeäwelt

»en einanber ju unterfcheiben , babuvcfc aber bem

SBerftanbe felbft feine ©c&ranfen »oraujetyneu, „

Unb nun

x) terjlefcn »lr e$ tt**' bÄß wir un* na#

bem ©inn be* Spx* Bant nur in Slnfehung unfrer

Vernunft , nicfrt aber aucfo in Sitofehung M 93er^

tfanbe«, jur intellefmellen 2Belt jählen foflen;

nnb bieg au« bem ©runbe, weil nur bi* 93er*

nunft reiue (b, i- oon bem SUfftciren ber augeren

Dinge gana unabhängige) ©elbflthatig!eit , tfreitt

in i^ren Sfbeen unb ^rincipien, theilö baburcfr

auddbt^ bag fie ©innenweit bon 9&erftanbe*welt

unterfrteibet , (wie Hingt aber bief : wir foüen

un* ber «ernroift na« al* t>on ber ©innenweit

»Rieben betra*teu , weil bie Vernunft bie ©in*

neu»
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nettweit t>eit ber «8er|tanb«welt unterföeibet ?) unb

baburcfc bem SBerßanbc feine ©c&ranfen sorjeic&net.

a) 3fet mb#ten wir wol)l lieber bre» Selten

unterfc&eiben , eiue 6innenwelt, eine «öerftanbe*

weit, nnb eine gBernunftwelt* Denn wenn wir

nur , fo fern fty unfer 3* bloß leibenb bereit

,

|ur ©innenweit , nnb nnr na$ ber reinen ©elbjts

tbitigfeit ber tOernnnft jur inteUeftueHen 2Belt ges

b&ren ; fo wirb woljl unfer SBerftanb al$ n\d)t rein

felb|ttbdtig , m«&M aucb nid&t bloß leibenb, fon*

bern felbjftbätig , %\\ einer britten eigenen «Berjtau*

be$welt ft# i^len rodflen.

3} Sittein e$ i|t ja ganj bnr^anö falfdj , baß

unfre Vernunft eine fo ganj eigene, reine, unb

t>on ben jtnnlicfcen äußerlichen (Jinbntcfen (afftci«

ren) bur#au* unabbängige 6elbfttbätigfeit trgenb

anSäbe ; t* ift falfö , fage i* , felbft na# beit

©runbfdfcen M S?x. Bant. 3$ fage erjteno,

e$ fe» fc^lec^tbin falfcfr* Denn i# tjabe e$ fc&o»

im Heberfluß bur$ bie tottjcdttbige SBiberlegung

ber tfririf fowofcl be* $r. Kant , aW biefer feiner

©runblegung jnr gBetapb»ftf ber Sitten erwiefen

,

baß weber unfer ©erfltanb, no# unfre «Dernunfr

angebobrne Begriffe ober 3b*en a priori enthalte

,

fonbern baß alle unb jebe, felbfl au$ bie morali»

f$en , urfprünglic^ bur<$ Slbftraltton Don ber $r*

fabrung entfielen, unb baß bie äußere (Jrfabrung

felb(* aller innewi Crfabrung fc^lec^rbin »or&erge»

: baß enbtt# alle Seufftfratn, begriffe unt

3been
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3bectt a priori, be*£r*Ba.nt fo »feie reine tyhan*

tome fmb. ©elbft bie begriffe t>o« moralifchen

#anblungen unb t^rer gre^^ett erftflt bie «öernutift

»on ber Erfahrung folcher einjelnen £anblungen,

unb beurteilt bie pfwftftye ©üte folcher Jjanblun*

gen allgemein burch 98erglei<hung mit ebenfall*

au* Erfahrung hergeholten allgemeinen Gegriffen

bom ph»ftf<&*n ©uten, bom »anhaften @ute,

trab bom <5<heingute (bon io* bi* i<>)*

3f* fa^e sweyten* , e* fe» falf* felbfl nach

bett ßantifchen ©runbfäfcetu Denn errafft wohl

,

felbfl na* <&r. Bant/ bie Vernunft ganj neue

3fbeen , ohne ben 6toff baju bom SBerflanbe her*

junehmen? £ber fefct fte nicht bloß bie «Berflanbe**

Begriffe, ba fte felbe in t>iel »eiterer Siagemein^eit

annimmt , al* ba* gelb ber Erfahrung angiebt, in

«Begleichung gegen einanber, um ©chltfffe au* fei*

Ben ju siefjen, unb burch bloß regulativen @e*

brauch foteher begriffe felbe in ein ©»(lern $ufara»

men ju bringen, unb (Jinigfeit be* Jufammenfyang*

ju erhalten * G* tfl alfo felbfl nach £r. Bant*
©runbfäöen ganj falfch, baf bie Vernunft ihre

eelbflt^tigfeit, felbfl im Entwürfe ihrer ©chtöfle

»on ber Sttoralität ber freien J^anblungen , ober

ber Sttoralgefefce , ganj rein unb unabhängig bjon

ber ©mnenmelt, nicht mittel* berfelben, fonbent

6*nj unmittelbar , au*tlbe»

4) €* bleibt alfo jwifchen ber ©efeftt^tig*

feit br* SBerflanbe* unb ber Vernunft auch nacfl

$au*
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tfanriftyen ®runbf<ffcen fein anberer Untcrfcfyieb

übrig , alß baß , nic&t ber «Berffcinb felbjt feine ob*

föon tym ganj eigenen Söegrijfe, fonbern evft bie

au«fc(nveifenbe Vernunft, bie 2fttgcmcinl)cit berfeU

btn ^Begriffe in tfyrcn ^rinci^ten über alle« gelb

ber (hfafyning Winand bellte, ju le§t aber bod>

ft<$ felbfl faffete, bem SBerjtanbe allein inner bem

gelbe ber (Jrfa&rung objeftio gültige 2öal>rl>eit fei*

ne« £>eufen« auerfänute , feine eigenen Ucberflüge

aber be« gelbe« ber <£rfaforung für reine 5hi$fcfrvei*

ftingen unb bialeftifdjen ©djein erflärtc, unb ju

lefct in affer biefer feiner £fjätigfeit nur ber S3e*

griffe be« 93er|?anbe« ftety fr f*™ gebrauste, al«

felbe ofme 2(n»enbnng auf (Jrfafjrung , unb eben

barum ofme reelle Söebeutung , jur reinen <£elb(b

tltftfgfeit ber Vernunft bienten,

5) Allein ba fjier an eben biefem Ottt S?r.

Kant (ein ganje« 6»|tem umwirft, ba« roirflic&e

Xtafepn einer wirffamen ©eelenfubjtanj , unb einer

äußern »irffamen ©innenweit anläßt , folglich bie

begriffe be« SBerftanbe« fc&on al« allgemein unb

über ba« gelb ber $rfaf)rung mit objefttoer ©M*
ttgfeit fjfnaugreicfyenb , bie borgegebnen ©ranjc be«

©erjtanbe« burcfygebrodjen , unb eben barum nie*

mal t>on ber Vernunft fürgeflecft , erfennt , fo foffa

re er ja mit biefem fernem Unterfc&ieb ber reinen

©elbjltljatigfeit ber «Bermmft , unb ber ni#t rei*

nen be« *8er(tanbe«, eben anefc jurücf geblieben

femi, unb ba« vernünftige Söefen, fowofrf bem

©erjtanbe al« ber Vernunft na$, in bie nämliche

von
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t>ott ber ©innenwelt untergebene ©ett berfefcet

baben*

6) STber idj> fdrd&te , au$ mit liefern SRdcfjug

»cn feinem vorigen ©pjteme ber ßriti! würbe J£r«

Äant feinen Unrerftyteb einet ©innen * unb «8er*

flanbeSroelt noeb niefct genau genug benimmt ba«

bem £emt id) ^abe ibm ja föon bi$ $ur <gt>iben£

erwiefen, baß felbfi au$ ber dußere unb innere

©hm in bera ibm ebenfalls föon eigenen Denfen ei*

«e wabre ©eibfttbdtigfeit babe (Sintifant PA. 450*

33lofj alfo tue* bae sweyfacfce, pafinoe.

unb felbfU&dtige Verhalten «rtrb ftdb woW
fein betrdcfrtlicber sweyfacfcer 6tan£>punft

in einer 6innenwelt unb X>erfianbeewelt

für unfer ndmlüfcee letbenbe* unb tbdtigee

3<b beutU* beftimmen iaffen, welcher sunt

Vovfäub ber 2l<fctung für bae OToralgeferj

ber Vernunft vor bem ttaturgefetj ber Sinn*

lict/fett Wae fagltdje* beitragen Wnnte s »eil

ja bie ©innltyfeit in bem Vortrag ibre* praM*

fäen Oefege* fowobl felb|ltbdtig ben SBitten , unb

$»ar eben fo unter ber 3bee ber grep^ett praftifö,

ja »obl red^t fategorifö bureb bargebotbene f$(e$t*

bin ?u(l retjenbe ©egenjtdnbe , auffobert, aU bie

Vernunft (natb Äantifcber Denfart) obne aOe* tcn

regorifefce Slufbotb it)re äRoralgefefce felbfltbdtig t>or<

rrdgt< a) nur alfo bur* tint, alle £rf*>
rung überfliegenbe ; feibftt&atige X>orfteUung

von labern , unmittelbar lujtreisenben <5a«

tern ; ale jene pnb/ wl$c bie 6tnnli#reir

au»
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aue ibrer fcrfabrung felbfttb4ttg vorteilt/

fann die Vernunft ibren moralifgen <5efei

Qen die Kraft eineo moralifgen Hufbotb*

beylegen : 3) und folglig , wenn die X>er<

tmnft in allen folgen Ueberflügen i&rer

3dcen von ist nog bloß mdgUgen (Sutern

nur dialePtifg if* , fo find Peine verfgiede*

ne 6tandpunPte mäglig, mittele welker

wir praPtifge t>ernunftgefe^e denfen Unnt

ten, welche mit objcfttvem (Brunde unfrer

Slgtung vor den praFtifgen <5efe$en der

6innltgr*elt würdig rennen erPannt werden«

Ueber b* (in.) fr* Äanr fcfct hier bie «sr.aant

Sfbee der Jfteybett bloß auf @eite be* praftifgen «M« «*

©efefceS ber Vernunft / unb erflart felbe fglegfc&ie *m
bin bürg eine t>on ben Söeflimmuugen ber ©innen« ftj^jj
weit unabhängige Xbätigfeit. J^ierauö folgt i) baß aen allein

nur ber gute, unb bem SDloralgefcfee gemäße SBib*1

U fre» wäre, jener aber, ber ftg bem praftifgen

©efefce ber 9tatur unb ©innligfeit unterwerfe

,

!eine*weg6» Unb nun gäbe eä fi^oft feine grep«

fceit, al* bie vernünftigen SBefen bbfed traten , b,n

ee gdbe gar nigte moralifg 23£fe0, al«

welgeß otjne grep^eit nigt faun gebaut werben»

a) gäbe aber aug be» bem guten Riffen feine

greybeit, weit, wie ig eben t>or,(ii6,) erwiefen

habe, aug bie Vernunft ibre ^Begriffe ton SWoraU

gefe^en nie unabhängig t?on Erfahrung ber <£iiu

«enwelt erhaltt

Il8.
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118.

®it Imb Ucbet? c. (iii*> 2Btr finb mir fre^ 6toß

um^ bur* bett öWcfoeitigen ^0tttrÄff 3»f«nmett»

tcn , mit lauf ber flcfc n>it>erftreitet»t>cn praftiföen ©efefce ,

Äw'«Ji&er» 6innli#fe{t* Deswegen , \o wenig wir atiö

£%^>oraIif* verpfttifrtet, b.n ntyt Mo* ytoftf« 9<*

tiaer prafuibtbigt , anerfennen; o&ne unt su gleicher

weit gehörig anjufe&en; eben fo wenig

f^nnen wir une aU frey anerfennen , obn*

«n0 eben auc& 3U gleufcer Seit in beybc

fciefe 6tanbpwnfte verfemet 5U betrauten.

119.

S>r.X<mt Ueber << (m.)* 3« bepben gaCen , «am«

ftört"Wu Vernunft, i$t allein iene ber ehmlid;feit t>erna>

£uf !ileid)efd;on oben (109O bewiefen tyabe; ebfebon in be»«

tragen, unb baö SöegefnungSoermbßen ebenfalls

fty felbtftbitog galten würbe* ^ttein @itttt4*

feit l>ätte fo wenig im erffen ftalle , al$ im $we»*

ren <piafe* Qlber aud> ©lücffeltgfeit , bie nur ein

für wafjr eifannter @tanb eines für (td) felbft

bauevljaftcn ¥u|tgemijje$ fe*m tarnt, ^tre im awe»s

teu gatte fo wenig, als <Eittticf)feft , einen ^lafc:

weit ja bie @imtlic$feit allein nidjt oon «ffabr«

tyit, ober bloflera feilte be$ fufaenuffe* , ober

wo*
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voa$ immer fdr ritte* ®ur* urteilen fonm 2Btc

ftcfc Bant fo gar in aßen feinen felb(t erfmt*

fcenen ©ä&en fester Durchgängig betriegt!

120«

lieber e* (m.\ 3§t flehen wir Up rinem $r.*aiu

^auptfafce , mittet« wel#e* S)x. Bant bie grofie Sj
tf

c?Ber
w

Hauptfrage (no.), wofcec ce Fomme, t«j|j>MJt(Wfc

t>ae moraliföe <5efe$ t>er Vernunft une x>iel* ^v&\^
tne^v ale t>a* ttaturgefetj ber 6mnltd?Feit

verbinde , entfc&eibet. Gr befielt ganj adein in

tiefen ©orten : „ weil bie X>er|tanbeeweit ben

(Brun* ber Sinnenwelt, mithin au* ber

(Sefot berfelben entölt (© xxi.),„ 3f$

frage t>ier bie aanje £oge ber SWeijler t>om meta*

pbyft'ftyen ©tuble, ob (Te aul biefen «Sorten allein

Aug ju »erben , unb , mal benn r)temtt $t. Bant
fagen wolle , ju »ergeben im ©tanbe fet?m Denn
noer) bat er und gar feine t>erftänblicr)e erftärung

gegeben, mal er burcr) eine Söerftaubelroelt eigent«

lidb t*rjiebe : ba ja meine einjige ©eele all @ub*

jeft ber Erlernungen M Inferu ©innel filr

allein noer) feine 93er|ianbe«tt)elt i(h ©elbft audfr

bal 28ort Binnenwelt roirb ißt gteepbeutig , naefc

bem £r. Bant eine ©elt ton äußeren Dingen

|uläfjt, ja als notbroettbig erfeunt; bur# bereu

Slfffciren , all baö »irffame 9>rincipium , alle tut*

fere €mpfuibungen bei augern Sinnel entjlcbei».

ffio el benn feljr unfebieflier) gerebet fäeint, trenn

mau ferner, niä)t bie duferen, ben ©inn aff.cU

renb:n
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renben Dinge , fontiern bie (5rf*etmmgeit biefer

Dinge in unfrer ©tele, Sinncnwdt nenne«

wollte*

tir«

tt«b blffe J)o$ i<& »iß btefe bebten SBegriffe, \>er(*aiti

^JÄIjb^Wtlt, Stnnenwelt, wie ftc $r- Kant bier

rem Niet* terftebt , au« antern feinen @a>n jn beftimmen

SÄ&hM1»- @W# «« *a#frfolgenben ©rette fit. f*

bar falfa)/(©, m.) fagt er, tag bieSbee ber grübelt midfr

SU einem (Blieb einer intellektuellen Welt

mad;e. $« muß alfo feine X>ettfanbeewelt au«

allen ©liebem , benen bie 3bee ber grenbeit 3*

Ibmmt, b.i. au« aßen bernünftigen ©ejhi (107.%

jufammengenommen befreben* 9lber al«benn wufl

nad> ber Analogie ber ©orte au$ bur$ Binnen«

weit bie Sammlung aller 6i»nlicr>fetten biefer

vernünftigen ffiefen fcerftonben »erben, mittel«

welcher tebe« ton felben au* ein ©lieb ber Aufe*

ren SKelt wirb. Unb nun folgte, bafl bie »eben*

tung be« obigen 2luflbfung«fa$e« biefe »Are : weil

fcey allen sugleicfr vernünftig tinb jtnnli*

eben tDefen bae vernünftige ber <5runb be«

;innli*en tOefentt>eÜee fej. »Mein ffct bleibt

bo$ bie £auptbefcbwernij$ no$ übrig, tvae ba«

©ort <5runb biet nac& bera ©inne be« S?r. Bant

fagen wolle ? <*« giebt eigentli* eine bereite Slrt,

wie in einem nämlichen Dinge eine innere 9eftim*

mung ber ©runb einer anbern ebenfaß« innern 93es

flimmung fepn fann ; naralicr) e« fann eine ber

@runb
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©runb blof ber iO?b^Itd^tett ber anbern, ebcr bei

Däfern« felbfl berfelben fepm £>ocb jwifcfren &»•

wefentlicben 5Be|Hmraungen eine* türaligets 2Be*

feu* bat nur fo eine «öer^dlttiiß tylafc , in welcher

tie einte bloß ber ©runb a priori ber ÜR&glicbfeft

ber anbenv ift» 9cun i(l bie Empfänglichkeit , ober

bie g^igfeit oon auffen afpcirt ju werben/ b. i,

ba* eigentliche ber äußerlichen bloß paflwen @intu

Ikbfelt , offenbar eine wefentlicbe SÖeftimmung unb

€igenf*aft unfer* oermlnftigen 2f* , i« oder ein*

gekaufter oerdnberücher QBefen ; welche um (ich

t>eränbern ju tonnen, jumaöecbfet ihrer jufälligett

S3eftimmunaen immer juerjt jt<h pafjib behalten,

tinb bie erjte $ufällige innere SEejtimmung bon auf«

(en her empfangen milfien , ehe fie oon innen jelbjl

Wirten unb ftcb «eranber» tonnen. €6 fann alfo

ber obige eafc be* £r, *ant na* einer richtigen

metapb»IMcben 6pra*e nicht anber* berjtanben

»erben, al$: bey allen vernünftigen TOefen

fey ber vernünftige (na* feinem kirnte allein

tein felbfttbätige) C&eil ihre* U)efen# ber

<5runt> ber tlttgliftTeit bee btog ftnnU#e»

(ober paflwen unb empfänglichen) tbetle* ihre*

Wefen*. Unb nun befwbet ftcb offenbar gerabe*«

ba* ©egentheit oon biefem» Denn gleichwie fleh

unfer gan$e$ ffiefen offenbar &uoor pafflo oer«

hält 0 ebe e$ t^4tig feon fann ; wie benn beßwe«

gen auch bie blaß pafftoe 6imilicbfeit bureb ba*

Ötecipiren ber fmnlicbenSfbecn immer vor ber wirf*

(amen, biefe3been in h)t fcewußtfeyn aufnehmet*

e bm
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teil einnltcfcfeit fetbjt bem SBerftcnte , uitb tiefet

ber «Bernunft fo oovbergebt , baß jefcer Urbergeben*

be biefe* unfer* aanjen ffiefenö erft burcfr

feie i&m eigentlichen 2Bea)fel iimetlicber Söefthnmnn*

gen bem nacbfolgenben feine Materialien &u feinet

eigenen SWtigfeit t>erfcbaffer- fiße ift alfo in UU
nem Verfianfce wa&r, baf* in unfern, ober

unfcre gleichen vernünftigen Wefen ber ver»

nünftieje Wefenetfceil t>er <5runt> sunt blof

(tnnlicfcen UJefenot&eile, ober aucfr bie ver.

nunftiaen ^anblungen ber <5runb ber fmn#

liefen ^anWungen ober pafftoen Obren finfc

golgU# i(i e* aud* ntefrt wa^r, bag bie gan«

se X>erftanbeewelt ben (Brun* ber Binnen»

weit, mithin i&w Gefegt enthalte.

Jfocb SßieHeictyt wollte aber #r. Bant bura) ba*

SL?^ ©ßrt <5runb in feinenr obigen .fcauptfafee ganj

ober fet>r tt>aß anfcerS, nnb etwa einen 3werf anbeuten, nnb

^SSSSa, faÖcn

:

Verflanbeeweit entfeatte *en 3u*cf

m Simiber Öinnenwelt, mithin au* fcer (Beferje

bem **rfelben

:

unb mm fceßweejen verbinbe un*

fc&en ©pj vielmehr bae (5efe$ ber Vernunft ale jene*

fiucbtbin
Ut Öinnli*Peit* ©en ba$ ! Sfber tijt fobere i#

unerflfo t>om J£>r, Bant ben (trengen 23en>ei6 biefeä feine!

,£anptfafce6, ton welkem bie ganje Sefle fei*

ner ©runblegung jur «Ketapbnfft ber ©itten , ber

J^anptgrunb moraliföer ©efimrongcn, unb eben

batnm alle* möglichen frommen (Stauben* oomDa*
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feptt ©orte* unb eine« Wnftigen bebend noch fei*

tiem ©pfteme abfangt» Um tat 9>unft ber SBe*

fchwerlicbfeit tiefe* SBeweife* noch me§r einjufeben

,

bemerfe ich, baß wir an* eben fowofyl in ber 23e*

folgung ber triebe unfrer 6mnlt$?eit felbft $nm

3»etTe fürftecfen, als" ba wir ben ©efefcen ber

Vernunft folgen* Unb eben fo fbnnen wir unl

auch bie »efriebigung frember einntichfeit eben

fowobl sum 3»ecTe fefcen , al$ bie frembt »ermmf*

tige ©ittlichfeit. €1 flef>t alfo eigentlich bem $u
2Unt nur ju beweifen , baß ber 3»ecf ber ©in«

nenwelt beut ^wecf ber Vernunft , als bent einjU

gen lefcten unb bb*(ien 3wecfe , nachgeben , unb

fuborbinirt fe»n müfie ; baß wir folglich be» jeber

$olli|ton biefer 3wecfe ben 3wecf ber ftnnli$en ©es

fe$e bem -Swedfe ber SÖevmmftgefefce nacbfefcen,

unb biefem wr jenem gemäß banbeln, b* n und

ben SSermmftgefefcen unterwerfen müfletu 3fät

wäre eö aber fdfrlecijtfnn notfnvenbig , baß , ba wir

ben 3wecf ber ©cfefcc ber 6iunlicbfeit ganj wobt

wiflen, S?x. Bant un« in feinem eptfeme auch

ben eigentlichen legten ^wecf ber SBemunftgefefee

eben fo beutlich beftimmte ; befonberS ba er eö

fchon laut wiberfprpchen , baß er weber SöoHfom*

menbeit , weber ©lifcffeligfeit finbe , welche alö fol*

eher lefcter ^wedf mit fategorifchem binreiebenbem

$u(treije unfern ffiitten gegen alle SReije ber einn*

liebfeit für fich auffobevn tonnte* Unb fo bleibt

e* fjans offenbar , baß uno £r. Kant gar

nichts »on einem wie immer verfla'nMicfcen
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Gfisnbe bet XJerbinbunej ber OToralgefese

t>or ben <5efc^en ber 6innli$?eit vorsu«

bringen im 6tanbe war*

123.

£ie »w Ueber f. fxxf.> ffienn $r. Bant »ftfllcb

m0*tSS>*" f<ine f^r ben man ifrn antriebt,

CffUrtw« f0 mb^te icfr füroafrr ben bicfer feiner ©teil*

SSjrt* glauben, er »ottte feiner Sefer »irflf* nur fipotten.

uberienat ©enn nie »erbe i$ tB glauben, baß er e* felbjt an

Stt heften glaubte, »a« er frier mit fo leeren ©orten

»on, N| er aufriefen ju »ollen fcfreinu ©0* jeigt er anf

& fel

n?(bt cintde 9lrt , »a* er in ber ndcfrft »orfrergefren*

ia erfllmi ^en ©teile burefc ba$ $u berfiefren geben »oft*

Un StaiiDe^ ^ n bit x>e*ftanbeowelt ben (Bwinb

ber Binnenweit nannte» Denn frier fagt er,

baß ber vernünftige «Bitte bte oberfre- »ebtn-

jung (ofrne 3»eifel ber 3)cbgH*feit) bee biir*

(Hwli<be <F>efe$e affletrten «WUn* fen, fo

»ie bie S8erftanbe*begriffe bie gefe^licfre gorm , b»

l «ebingung ber ÜÄbgUcfrfeit , filr bie fonrfrerifcjjnt

€rfafrrungdurtfreile a priori finb« 9tun ift bet

©afc , bu follfl vtelmebr bem Vermtnftgefe«

tjc alo bem (Befetje bet eimmebfett folgen/

ganj gewiß nur bann mbglicb, ba bepbe »iberfpre*

cbenbe ©efe^e jufammen in gleicher 3eit ben 2BiU

len auffobern ; unb in folefrem 58erfiaube ift fr«s>>

licfr bad Däfern ber ifrr ©efefe gebenben ©hnüttfr«

feit eben fo»ofrl afc Da« £afe»n bei ffrr jenem »f#

berfpretfrenbe« <&efe$ gefrenbeu »enmnft eine notfr
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wenbige fcebingung jur 3»&gli#Wt eben fow^t

be* eofcrt, bu foUfl vielmehr fcer einnlWtfett

vor ber Vernunft, all De* ©egenfafce*, Du

foUfl Der Vernunft fci* vielmehr al« Der

Cinnltcfrfett unterwerfen. Ünb fo ^aben wir

»ieberum um fein #aar me&r ©runb für bie 9Ber*

binbung be« gKoralgefefce* , al* be* ©efefce* ber

einnli*feit, unb bo* bleibt et grunbfalfcfr, baf

ber vernünftig* «Sitte ber ©runb ber sföDglWeit

be« bem fhmUcften ©efefce ft* ergebenben Hillen*

fep. Xpr. Kant ifl e-lmetyin fefjr übel baran,

wenn er au$ ^trr [eine un&erjUnbli$en (Jrftörun*

gen »teberum in fontbcriWe ©afce wettet, »on

benen wir min f*on lang gewig tvifien , bag fte

nirgenb fid> «1$ in bem erftnbenfdj^en £irn eine*

£r. »ant fmbeu (äffen.

124.

lieber g. (in.). £ier ffcmmt wd) ein fjerr* 2>i fieb

lt*er Beweis ber 3fti*tig?eft ber ganjen bisherigen *f b**"e!

fcebuftion be* fotegorifeben 3mperatit>6 ber SÄo* meine «w#

ralgefefce überhaupt au* bem praftifdjen ©ebraudje JJJJ

ber geraeinen 9ttenfd>ent>ernunft, ffiunber ! J£>r. f^entt «

Kant, ber aller geraeinen 3Jienf<$em>ernunft über* m fp\ntn.

all fo gerabejn wiberfpru&t , beruft fid> 110* auf

t&ren 9lic$terau«ft>ru# ! «aßt eö fefcen ! 1) *lu$

ieber S3b*wicbt »ünf#t bem ©efefce ber Vernunft

gemäß ge|mnt, unb von ben Neigungen ber ©inn*

Ii*feit frev $u fe^n ? 3a : aber »ünfc&t er e* bar*

um ; »eil felbe« ber ©runb ber ©efefc* ber ein?

nen*
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HZ Sfofcuig to eine? SBitxtfcfluns

aenwelt ift? a)®c bewegt alfo, baß er ft* felb(!

einen grbßern ffiertb jumutl)ete , wenn er t>on ben

jtnnlic&en trieben frei), bloß bem ©efefce berget«

tiunft folgte? 3a: aber tf)ut er fo roa$ bloß beß*

wegen, »eil er glaubt, baß bie *8erjtanbe$welt

ber ©runb ber €innenwelt fej> ? 3) €r etfennt

,

4inb gebebt e*, baß ber mögliche gute SffiiUe für

feinen bbfen Sitten/ al* ©Itebeö ber ©innen«

weit ba«@efefc au$mad;t? £a$ ifl offenbar falfö,

«nb (eine gefunbe 5tfenf#em>erminft benft alfo.

4) SDa$ moraliföe ©ollen i(l alfo eigene« «Bollen S

ffiedfrt fe! alfo will i$ niefct, bamit i# ni*t fol*

le* £eißt ba* niefrt mit bem STOoralgefefce feie*

len, unb babe» ber gemeinen 9Renfc$ent>enmnft

|iemlic$ grob Rotten ?

$r.Xant 3ulefct fefet $u Kant no# aller pvaftU

v5a$? f*«11 PWofoP&i* i^re dugerflen <5rdn$e

frf)en t>eri bmxfc folgenbe ©äfre*
nunft ifrre

«nßerjlen

gjjj x) „ Sllle ÜRenföen benfen füx) bem 2BiHen

w falftje
ttÄ* frc9* £<n» f°"l* »*w» Me Uvtbeile nic&t

«ftf. moglidfr über .fcanbmngen, a(6 fol<$e, bie &dtten

Sef#e&e» foUen , ob fie gleich ni*t gefreit

a) „ ©lefd&wobl ift biefe gret^eit fein Grs

fabrung*begriff , unb tonn e* au* ntd&t fei)n ;

weit er immer bleibt, obgleid> bic Crfa^rung ba*

®e*
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©egentljeil t>on bett jenigen goberungen seige, ble

unter söorauffefcung berfelbeu «Ii notfrwenbig t>or«

gefftfft werben ?

3) „2luf ber anbern @eitc t(t ei eben fo norfc

»enbig, baß allei, wai gef*tel)t, na* ftaturge*

fefcen unauibleibli* benimmt fe? ; unb biefe Wotfy

wenbigfeit ift au* fein grfa&rungibegrfff , eben

barum, weil er ben »egriff ber «ftor&wenbigfeit

,

tnitfyin einer (Srfeunrniß a priori , btp ji* fü^rt* „

4) „ Slber biefer begriff Don einer ftofur wirb

bin* Erfahrung befHttiget, unb muß felbjl nm
aerttieibli* »orauSgefefcet werben, wenn erfa&rung

b. i. na* allgemeinen ®efe|en jufammen fangen*

be erfennmiß ber ©egenfiinbe ber <£inne, mbg*

Ii* feyn foH. „

5) „Dalmer i(t grepljeit nur emeljbee ber53m
nunft, bereu objeftioe Realität an ji* aweifel?

ftaft ijt; tfouur aber ein sBerftanbeibegriff, ber

feine SHeatitdt an $e»fpielen ber (Erfahrung bewei«

fer, unb norfcwenbig beweifeu muß»,,

* Saßt ttiti Wer fülle ftetjen , unb bai f*tet

bur*gängig galf*e in allen biefen ©afcen Ijett

aufbeefen , um ton ber no* außer(t berworre*

tien £enfart bei £r. Kant, in p*aftif*er,

fo wie in fpefulatioer Sttetapfwftf , eine öber#

feugenbe $robe ju geben. gSo i* beonebeni

ni*ti
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i8o 8n1)an9 In einet SBitafesung

tti$t* tiorjubringfn bnbe , al« »a« föon Utt^ft

in metner <Pfö#ologfe unb Ethica univ. chrift.

oUer Singen beigelegt war. £>b jwar fre&u'cb

eben wegen be$ £iefjittn$ meiner 9fl>banbs

lungen , welche etflecfen fottten Mnftigfjtn

aud> einen £r. Bant t>oMommen jure^t in

fuhren, fo manche, folefrer Senfart ungewbbn*

te, ft* Aber UnwrftänMic&Wt beflagt babem.

3* fage bann

:

126*

im Hty ©er ©a$ n. * (115.) i|t nur falb wa$r,

flRenfoe?*
in feiner Slflgentetobeit ober grunbfalf*. 3a, in

INI *cra einer OTettfle kaltblütigen benfen , trob fu>

5**«lfe* Un (I* *it ttTenfiben wa&r&aft fre? ; aber

mein unb ni*t in allen, ni*t wefentli* nnb allge*

"$otK<
* mein | wie e* £r« Bant un* glauben machen

bcnf«. »itt (107.X l*n8f* ©W«*
tbetl wiber be* £r. £at?ib £umee 93eftreitun*

gen ber grewbeit erwtefen (Pfychol. t>on § 317»

bi* 321.)» Unb tvabrföeinlicfr bat au* feter #r.

^ume ben £r, Bant, wie über ben begriff wm
JtauffaHtat , berfityrer, 9tor be» jenen £attblun*

gen, be» welken fte ft# wtrfli* fre» falten,

wenn fie gegen aße erfenntnif be* «Bemunftge*

fefce* bem triebe ber einntietfett nachgegeben b*

ben , urtbetlen alle «Wengen, wenn fte au* Sftfe

wic&te ftnb, fte Wtten niebt gef*efcen follen,

ob fte glei* gegeben ffnb ; ober ba« ©egenrbetl

*dtte cjeföc&en follen, ob el glei* nl*e
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Itx Äant. ©ttmbf. jttt SRtfapk tof

f*ef>tn if* Unb ganj $ewlß V e* ' bö9 f° em

Urzell ni*t mbgli* wäre, wenn jte in ful*em

Jatte fi* ni*t aermbgenb gewefen ju feipn erfennten,

bem ©efe^e Der Vernunft au folgern Unb nun er«

I/micn , baß man be» bem wir!li*en OBirfen na*

einnlid)fett &u gleicher 3eit »oaftäubige*Sßermbgen

gefjdbt l>abe t>ielmel)r im ©egentl>eile na* ber *ßers

nurift au Ijanbeln , ba* itf f*le*tl)in feine wirfli*e

•gve»t>eit mit €*ibeti| aufbauen : weil gre^eit btog

ui*t* anber* i(l al* glei*jeitige* «Bermegen etwa*

ju wollen unb ni*tiuwollen ( b. i. eine* oi>ne

bem anbern)*

£* gfebt aber Jfanblnngen felbft be* bernünf*

tlgen SBollen* , unb no* meljr be* unvernünftigen,

n>o wir felbft un* offenbar fttylen ol)ne grc>>f>ctt ju

panbeln. 3. 95. mir weisen auf unferm 2Bege ei*

nera rennenben SBagen ober «pferbe , einer tiefen

Äottladfe, einem brennenben ©*eitterbaufe fo ge*

»iß au*, «l* wir bur* fein vermauerte* £0* ben

Jtopf ni*t *n'nau*ftecren , unb bfefr felbjt na* ei<

ner Siegel ber SBernunft. Urzeiten wir un* r>ter

wotf für fre» ? Pflegen wir ni*t , ba wir , bur*

fo wa* gebinbert , in eir.e *öerfaumniß verfallen

,

attbalb ju fagen : i* tonnte ni*t anberjt ? lieber«

banvt : fo oft wir nur ©nkbe etwa« 311 wollen

,

unb ni*t §n glei*er «Seit au* ©rünbe eben felbe*

ni*t ju wollen bor un* traben , ba ftnb wir ri*t

fren, unb wir fielen e* au* felb(l, baß wir e*

ni*t ftnt» eben bur* ba*, *aß wir nn* bewußt

(tno.



ttz 9Inl>ans fn einet SBfoetJegun*

jtnb , baf} und gar Feine ©egengrünbe e« nidfrt ja

»ollen su ©inue gefommen fmb. ©ewig bloß auf

tiefem ©runbe erfennen wir alle, baß unfere bofeit

SJnmurbungen , weld;e un£ übereilen, efyeoor wir

auf bie ©egeugrünbe ber Vernunft auefc nur wie

immer eine 9tu<fjidjt nehmen, ni$t fre» fmb. Unb

Wie fbnnten wir fe ein Urteil bafrou fallen , wen»

wir und beßwegen allein allgemein fre» backten,

tag wir und in unferm ©ollen immer felbßt^rig

füllen ?

127.

offenbar falf*. Denn s) wenn wir «D?enfd>en

^"
a

!|f[a^ felbjl fitylen unb erfabren, baß wir üjt in gewh>

griff' fo. f*" #anblungen fre$, ißt in anbeut ntc^t fre» ban«

®eiö)ter befn, ober qebanbelt baben, ba wir bie und »on

£r. Bant, felben jurücfgebliebenen £rfabrung$ibeen in unferer

©ebäcfytniß überlegen, fo muß offenbar felbfl

in fo vergebenen iErfa&rungeibeen itjt oie

Obre ber Srey&ett , ist bic 3&ce ber tti$U

frey&etr, b. i. fcer not&wenbtgFeit fo 511 ly&tu

teilt; enthalten feyn. Denn einmal biedren wir

in folgen UrtbcUen nietyt evft etwa biefe Sfbee sin*

(hfabrungöibcc Ijinju. 2Bir urtbeilen auefy nidjt

über allgemeine SNatur beö ©ollenö a priori , fon«

bevn über einzelne £anblungen , bloß aufi (5rfa(>#

rungftibeen, unb untcrfc&eiben i§t in biefer unfre

wirf(i$e ftxcyfyit burefc ba$ Urteil: id? fcdtte e*

ni$t tfcun follen; ober, i# ^dtte ni*t am
fcerf*
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Der Stmrt. ©runM. gutlRfttp}. itt ©itt. 283

berft tfcun follen , ob i* ea föon gettnnt

fco"tte ; ifct ober unfre «Richtfreyh«t burch ba6 Ur«

t^eil: ia> fonnte ni*t anberfh b) Unb n>ie

feiert tflber 23cweif ; ben Jg>r. Baut »on bem

beibringt , tag bie äreybeit fein JCrfabtungs*

begriff fey, unb au* ni#t feyn fann. „®eil

er immer bleibt , obgleich bie Erfahrung ba$@e*

gentbeil t>on ben jenigen goberungen jeigt, bie mt*

ter bev sßorauöfefcung berfelben , al$ uotbwenbfa;

uorgejtellt werben, „ ba$ foll bev beweifeube Gkimb

biefeä 6afce$ feyn ! Sflfo , weil bie 3bec t>on bem

gleichseitigen Sßermbgen , ba$ ©egentbeil ju tt)im

in Oer im ©ebächtniß jurdcfbleibenben erfabrungS*

ibee meiner wirtlichen JJanblung and) nod; immer

enthalten bleibt, obgleich eben biefe (JrfabrungSibee

jeigt , baß bie wirflich gcfchchcue .»panbliing titelt

nach ber *8eamnftregel , woju bod; baß $Bermogen

ba war , fonbern nach bem £rieb ber Sinnlichst

gefcheljen fe», woju wir ju gleicher 3cit eben au*

ba« SBermbgen hatten ; bloß beßwegeu , fagt £r*

Bant, fann biefe Sbec ber gre^beit feine in bec

(JPrfabruuggibee enthaltene ijbee femi? Sine feltfame

Denfart ! 3t* benfe gerabej« umgefeljrt , bloß beß*

wegen mäße fte eine (*rfahrung$ibee fc»n , um fo

mehr , al* wir fonjl unmöglich bie 23ci?|>iele ber

Erfahrungen unterfcheibe« fbnnten , in welchen wir

un$ frep , unb nicht frep fühlten , b. f. in beren

Sbeen wir bie Sbee unfrer greift igt enthalten ,

igt nicht enthalten fanben»

12S.
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*84 5/nhana in ein« SBlbetfecjtms

ftm Mrten Unb nun füllt ba$ burchgrbenb« galfche be#

®^y^t
©tt§e« ftro. 3. (125) noch better in bte Äugen*

It'nb &m> 2>re» Unwahrheiten entölt er, fo wie bren befom
fetfcblei»

tere @i6f
ten iu4l«a)

tutha Iren.

gafft um, 0 MW W* / ^6 tiot&wenfcicj alle«,

Wa0 0eWt*b* * n<W Haturcjefesen unau*

fd^e*?!* blciblicfr befttmmt fey. Denn, wie ich eben

c*t
ren, unfre greybeit b«nbem in einer Spenge unf*

rer J£>anblungen; ba$ ift , wir erfahren, baß wir

ju eben ber 3<it , ba wir nach bem Xrieb ber öinne

lichfett wirftic^ Ijanbeln , folglid? bad *Bermbgen

haben nach felbem au bnnbeln, auch ba« Sßermbgen

hatten, gemäß bem ©efefce ber Vernunft nicht nach

jenem ju hobeln. £enn wie tonnten wir fonjt

bloß auS bem Ueberbacht unfrei- CrrfabrungSibee t>on

ber gesehenen J^bnblung fo gewiß unb ohne mbg*

1ichera3n>eife( urtbeilen: wir bitten nicht fo b«n«

beln fotten ? ©elbjl auch , wenn tiefe« Unheil au«

einer Subfuratton ber Erfahrung oon unfrer^anb«

hing unter bie angebohrne Sfbee a priori ber gren*

heit al* ein fyntberifcher ©afc ( nach Äantf

€inbilbung ) entftunb , fo müßte e* objef tioe ©ilU

tigfeit haben. 9hm aber (ann ja eine folche objef«

ttt> befchaffene #anblung, welche mit bem gleich*

zeitigen «öerrabgen nicht ju banbeln geflieht, nicht

ttothwenbtg fenn ; ba ia nur ba* nothwenbig ge*

f*ieht,
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6etÄant ©runtl.jwOMapk. Der ©ff. 28 s

fcfciebt, wa§ iu unterlagen man ju eben ber -Seit

lein söerm'ogen bat. iturj : wir erfahre« , baß wir

oft
frep banbeln, unbgreobeit ber £aublung wiber«

finicbt b?r OJotbwenbigfeit eben berfel&en J&anbfung*

Sllfo geftyeljen nicfct atte unfere JJanblungen notfc

menbtg unb na# ^aturgefe^eit , (0 wenig alt aüt

freo fmb,

b) ^tlfa ifl sweytene , baj wir von

fcer Hotbwenbigfeit jentr unfver $anMun< n«fere

ejen, t»el*e wirFU* notfcwenbia, fmt>, reine J^jJ
ßrfabcuna, fyaben. Denn icfc f-abe e6 oben (126) langen oon

föon erwiefen , baß wir e$ oon gewiffen jpanblun? Junftrl

gen au$ (rrfabrung wijfen , baß wir mir ein Sßer* Uprw

mögen fo an wollen unb ju banbeln, unb fein gleiifc

jeitigeG *8ermbgen nietyt fo, ober onberjl ju banbeln fwa«.

Ratten. Unb nun b^nbelt man ja bann notywetu

big , wenn man ni$t anber jl banbeln fautw

c) Unb fo ij* Denn ebenfaUo offenbar als

fatf* fefcon erwiefen , bag ber Begriff von Der «c^nff

notbwenWgfeit f*le*t&in ein begriff a ™^
priori im VerfranDe beo ^r. Bant fey , fem ertap*

c. i. ber au« feinet Erfahrung abtfrabirt werben
Jjjjf

fann. 34 babe c6 fdjon oben erwiefen , baß wir

tiefen begriff in allen unfern SBerftanbeeurtbeilen

in ber @rfabrung ftnbew (109,); obfefcon bieSluf*

merfarafeit unb 2lnwenbung uuferä sBcrftanfccöMis

efe* auf bie 23eurtbeilung eine* £>bjfeit* oon uufrer

greo^eit ab^ngt»
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a*6 «n&ans in einet SBiöeilegunu

129,

ü>r. Äant Sm 4tets unb sren 6afce ( 125 ) vergleicht

ÄJ £r. Bant bie SRealitdt ber gween »egriffe oon

»Memm grenfceit unb 9toturnotbwenbigfcit , nac&bem erjie

« be»bc *u bIoffett (™Weinli* ernannten ) 23e*

toettfigfeit, griffeu a priori gemacht bat. s) De« Söegriff von

©frftanw«
9tatumotl)wenbigfeit giebt er befwegen für objeftto

begriff gültig unb aU einen 9ßerjtanbe$begrtff an, weil e*

fahirttnfl^
in ber ^f^Orung *Öe«fpiele giebt, b. f. #anblun*

lictfättigt gen, meiere ft$ unter fr)m fubfumiren lafien. Unb
mtfbt

' nun wenn biefeö i(t, fo wirb e$ wo&l au$ S3en*

fviele in eben ben (Erfahrungen geben, von welchen

ftcb ber SScgriff von 9lotlnvenbia,feit ab|trar)tren läßt

:

benn icr) bitte mir bo$ jur ©nabe au$, #r. Bant
wolle mir e$ erfläreu, au$ welkem anbern ©runbc

i# eine fcrfc&eimmg ber Erfahrung unter einem be*

tfimmten Sßerftanbäbegrijf fubfumiren f&nne, alö

bloß weil i# baö, »a$ ber begriff all mogltd;unb

dberbaupt vorteilt , in ber Cfrfc&eimittg als wirflieb

unb einzeln waljmeome» Unb wenn ba$ \\t, fo

brauchen mir ja feine angekommen begriffe a priori

meljr, fonbern mir abjtrafnren fte und, mit ffieg*

laffung be« 6cfcema ber 2Birflid>feit in ber £eit

,

bilbfcfr «u* ber (Erfahrung. SBunberity ijl bieg

einmal mieber gebaut : Der Söegrijf von ftotfwett*

bigfeit ffabet ftcr) in feinerChrfabrung, unb wirb boc$

burdj Chrfa&rung al$ reell beflattiget. ®ie ventor*

ren gebt bier alle* ju, wenn man fo »aö noer) aus

Aittttir£ttti£ti fAntt*
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ber ffant. ©runbl. jut SWefapb Der @üt, a87

b) £en begriff von $rcyt)eit aber er* grepfteit

fl4rt 6r. Bant für eine bloß problemati* !J5
# '&m

bloß tmc
fcbe t>crnunfttbce* ©ut! alfo au$ morali* probfcraaru

tdt tfl na* Bant eben fo tüa* von jg
.3*« :

einer Problematiken 3bee ber blog no* qU* ttoro

fpefulattoenVernunft ; »eil ja na<b £r. Bant nU&t*

(105) bic gren&eit fonjl ni#t$ fe»n fann , als Die ihn fett.

Autonomie, b. bic &fgenf<$aß be* 2Btllett$, ff* JjSL^
felbjt ein ©efeß ju geben

; biefe a*er Me ganjc Äraft gung 000

be« SMoratgefclje*, unb alle SBÜvbe ber gPforalftfr
ggftjp

entölt ; ia fnrjum : weil nacb £r* Bant / eitt

freyer SBilte unb ein Sitte unter jitt!fc&cn ©efefcen

einerlei) ift (roö.)» Unb boety foU SttoralifÜt,

wirflid;e moralifebe ©cfwnung , Sfnerfenntnif etnel

fcorfcanbenen 3ftora{gefege6 , ber einige ©rnnb uns

fei* möglichen frommen ©lauben« t>om £afe»n

©orte* unb t>on einem Muftigen Seben fepn ? 3(1

ber cmjigc ©runb ein Problem, fo wirb c$ wor)l

au$ ein Problem bleiben , ob wir f$bn fromm

wa$ folcfceS glauben foHen ? £r. Bant ! beißt bieß

triebt gar ju fein mir ber !D?enfdM>cit, Religion unb

SBoral gefpottet ? 3um ©lädCe babe icb oben f*on

bie «ealitdt M töegrjffe« ber greift fclbft au«

ber nimlicben Erfahrung unb ber Unterfcbeibtmg

felbfl ber Erfahrungen ton unfern norbwenbigen unb

freien Jpanblnngen t>iel au Har erwiefen , als baß

er ju& mc&r bezweifeln liefe. Slbcr laßt unf ba*

©e&eimniß &<r wahren ©ebanfen be6 Bant
tiber SWorat , wie dber Geologie, wlleubS in« &elle

bringen?
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283 $M>att0 In einet SBibetlegung

130.

fr. Bant %t. Bant fa$rt (©• 114* ) fwrt mit folge*

tityrs fwi w ÄjrfaÄit ,
Die ©rinn» tett ^««<n *

2
C

b" jfcnt *> ******* entspringt efne Dialeftif ber Bet«

ww* «anfr, ba in $lnfefcung bei ©ttten« bie i&m beip*

gelegte gre»$eit mit bet sKaturnor(>»enbfgtett im

©iberfprucfr ju flehen f*eint.„

7) »e» btefer Segf$efe«ttg fmbet bie »er*

nunft in fpefulattver ttbflcfet ben SBeg ber %u
tuntotftwenbigfett tnei gebahnter tmb brauchbarer

,

als be« ber gren&eit*„

8) „Do« in pr«rtif*e*2fcff*t «Iberguf*

ffefg ber grenzt ber emsige, auf weltfern ee mog*

Ii* , wn feiner Vernunft be» unferm Sftmn unb

Saften Gebrauch au magern „

9) „fcafcr wirb ber fubriljten Wilofop&ie

ebenfo mtmbgli*, wie ber gemeinden SJcenfäen*

Vernunft, bie gre$l>eit »egau&erndnfteltL Diefe

mufUlfowotf borauefefcen: baß fein »a&rer2Biber<

fprucfr $n>iftyen greo^eit nttb 9toturnotf>wenbigfett

eben berfelben menf*K*en £anblungen angetroffen

»erbe : benn jte fann eben fo »entg ben «Begriff bet

Watur, al6 ben ber gre»&eir aufgeben» „ (© jis)*

10) ,$&emt fo gar ber $ebamY bon ber gre»#

$eit fty felb(t, ober ber 9tatnr, bie eben fo not**

roenbig
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tt>cnbig fft ^ wiberfprit&t, fo mußte jie gegen bie

9tamrnor&»enbigfeit bur$aud aufgegeben »erben»,,

11) „G* muß (atfo) bUfer e£$ein»iberfrru<ft

wenig|ten6 auf dberjeugenbe 2lrt vertilget werbe»,

wenn man gleich, wie grep&eit mbgücfc ift/ nto

male begreiffett fbnnte* „

ia) ^X)ie0 ift bloß baburdfr inba.lid&, baß man

in ber fpefulatfoen 9>fnlofop#e wenigfl ba« jeige

:

baf biefe fcäuftyung wegen be* ffiiberfpruc^ ba*

rinn berulje, baf mir ben Stöenföen in einem an«

bern ©inne ttnb SBer^lrnfjfe benten , wenn wir

tyn fren nennen, aU menn mir i&n, aU 6tüd5

ber natu* , biefer foren ©efefceh für unterwor*

fen galten , urtb baß bepbe rticfrt allein gar wo(t

Beisammen flehen tonnen , fonbern aucfc «16 notfa

wenbig vereinigt, in bemfelben Subjefte gebaut

werben mäßen : weil fonft titcfet ©runb angegeben

werben tonnte , warum wir bie Vernunft mit einer

Sbee belangen füllten, bie, ob fte glei$ o^ne ©i*

berforu* mit einer anbem genugfam bewd&rten fty

teteinigen laßt > bennocfc und in ein @ef*äft t>er*

wirfelt, woburcfr bie Vernunft in ifjrem tr>eoretifc^ett

©ebraucfre fe&r in bie enge gebraut wirb*,,

13) „Diefe $pic$f liegt aber Bloß ber foefura*

timWWvW ob/ bamif fte ber praftifc&en freö*

föa&n fcfraff«' 2ll(o i|t e* tti«t in ba# Setiebe«

fce* ^ilofop&en gefegt , ob er ben föeinbarrn

St berfotutfc



290 Slnbans in einet 2Bibert<9ung

fctrfpru$ Ijeben, ober i&n unangerd&rt (äffen tritt

:

benn tru lefctern gatte fft bie 2#eorie herüber ba-

num vacans ; in beffen SJefüJ jtcfc bcr gafalifl mit

©runbe fe^ets , unb alle ÜRoral au* tyrem o&ne

Sittel befeffenett wrmefnten eigent&um »erjagen

farnu if

14) „Do* geljbrt bie Belegung jener €Trrei#

rigfeit gar trieft in bie ®r<$nje ber prafttfe^en $$1*

Iofop&te , fonbera fte fobert t>on ber fpefalatfoe»

©emunfr, baß tiefe bie Uneinigreit, barmn fte fu$

in tljeorettföen gragen felbjt öenvicfelt, gu <5nbe

bringe ; bamit prafrtfe^e Vernunft 3to&e unb 8i*

d^errjett für äußere 5lngriffe &abe, bie ü)r ben 93q*

ten , worauf fte anbauen will , flreitig ma#eu
tonnten» „

131.

fernere 35emerFungen übet
Scn fre^ ^ i e fe Kantifften 6<Use*
Oeit unb

fonuwfti Weber fcen eaej Hro. 6 (130.) ^nBan*

"JUS? ^et W e{n/ w<"n bepbe, grei^eit uub SRaturs

notfjroenbigfett , reelle begriffe wären , fo wilrbe

folgen , baß ber Sflenfä be» eben berfelben $anjb*

fang suglei* fre» unb not&wenbig bejtimmt fe#,

fre» nämlicfr aU SnteHigenj , ber Wotfjwenbigfeit

3u franbeln unterworfen al* ein ©lieb ber ©innen«

weit, Unb baö, fagt er , ftyeint wenigfl ft<fr |u

niberfpre^em Sß?ir lernen biefen wahren SSerjtanb

feiner
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Dar Rani C9nmM» tue SMctopfc. fcet ©ttt. 291

feiner fjfer angebrachten ffiorte flar au6 bem erfette

nen, »ad er femer ton biefem SBiberfpruch im gten

unb i2ten folgenden <£afce fa$t*

ftntwotw a; ÖBenn bem a(|b »4re, foltfti

te e6 nidj>t nur ben €$ein eineö ©iberfptud?d

,

fonbern ber ©iberfpruch jtmibe gewiß in »oller Geis

be.nj t>or Slugen. JDenn ttotfrwcnbiafett fo 3a

^anbellt i|t Langel alle* ajeictyeitigen 93ermogen$

titelt fo $u hanbeln, mib ^reyfreit fo ju fcanbeln

i|t gleichjeitiged «ßermbejen nicht fo &u Banteln.

Unb nun SBermbgen unb 9cichtt>ermbgeu jum näm*

liehen jinb, glaube ich, offenbar wiberfpredjenbe

83e|timmungen, welche beim 31t gleicher $eit in einem

nämlichen ©ubjeft fchlechthin uicht tonnen benfam«

tnen fepn»

b) 2lUein ber ganje SBiberfprucfr etttjteht bloß

au6 jener irrigen 93orftellung bc« fy. Kant, ba er

ft$ bie Jrenheit als eine bein begriffe ber «ßernunfr

augcrtteln wefentliche Gigenfchaft »orffeQr (107O;
welche alfo für ft$ felbft ber Vernunft ofme 2Becfc

fei unwranberlich anriebt , (te mbge gleich ifct in

einem galle ofme alle ^olliftoit mit einem wiberffreU

tenben triebe ber (Sinnlichkeit ^ ober igt wieber in

einem anberngalle in wirtlicher Jtollifton mit einem

folgen ©egentriebe ber ©innlichteit »erfe|et fenn,

«Roch baju bilbet ficf> Jjrtr, Bant bie Vernunft <d*

(ein al* felbjtthatig, unb bloß beßwegen fren *or J

% 2



*9* Stnfcottg in einet SEBfoetfeautia

fo »ie er ft<f> bie ©iunlicfcfeit fowo&l in i^rett ©or*

jteflungen ati Steigungen bloß pafft* unb leibenb ,

unb eint barura ber <Rotb»enbigfeft ber SRatur un»

renoorfen oor|!ellt, Unb nun bieß alles ftnb eben

fo tiefe , ton mir f$on M $ur tollen gtibenj er*

»iefene galfc&beiten.

tJemt x) »ate bie Vernunft nur ton allen

©egentrieben ber ©innlWfcWt befreit, fo borte fte

in felbem 2fugenblicfe eben barum aueb auf freo in

Ibren £anblungen ju feon , unb ber Stile müßte

*otb»enbfg begeben, »ab* fte ibm bloß alt gut,

unb terabf<$euen , »a« fte tym bloß al* bb« ton

(teilte« Cr »irb alfo bloß beßwegen fre», »e«

bie tfraft feine! «ttaturgefefce* , b, i. ber 9Wj feiner

£3orjte0ung , bur# ein bawiber ftreitenbe* anbert

«ttaturgefefc, ober ben Reift ber ©orjUHung ber^inn*

lic&feit aufgehoben , unb folglich bloß ba* SBermb*

gen feinem ni#t mebr fc&lecbtbin nbtbtgenben @e*

fefce (üttoralgefefce) gemiß )u banbeln übrigbleibt,

eben fo mürbe bie ©innlid&feit bur# ibren £rieb

,

wenn fte allein unb ton allem @egcntriebe ber Stier*

uunft befrett »äre , bie bemfelben triebe gemäße

Jfanblung mit 9toturu©tb»enbigfett befttmmen. Unb

blo£ beßmegen wirb auefc biefe £anblung ber Ginn«

lic&feit frei? , »eil bie Jtraft ibre« 9*aturgefefee*

,

f. ber 9Wj ibrer «BorfteOung , bureb em bawiber

gerabeju fhetttnbe* anbert 9taturgefefc, b. f. bat

©egenreij ber vernünftigen ©orffedung fo aufgebo*

Jen »irb, baß bloß ba# Vermögen ibtem nunnidjr

mcbiwww •

Digitized by Google



meftr fölec&t&in nbtbigenben ©efrfc« gern** 31t

banbeln nbrig bleibt. Unb fo fbmmt benn Mof ein

gleichseitige« ©ermbgen in ein ©ubjeff jufamraen,

bem Xriebe be* ©erftanbe* unb ni*t ber ©innlicfc*

feit gemijj }u fanbeln, unb ein ©ermbgen ni*t

bem Erlebe be« 2krftanbe« , fonbern ber 6innli<^

feit gem*S ju banbeüu Unb gerabe eben biefe*

aleicfyeitige «Bermbgen ift bal , »a* »ir eigentlich

grep^cif nennen, grenbeit i|t alfo offenbar ba#

©egentbeil »on aller «Rotbroenbigfeit ber bem Star»

«unftgefefce fotvobl «1* bem ©efefce ber ©innlf*»

feit genügen £anblung. frtrfttit felb(t unter ei*

nem fo betfimmten Begriff entölt ftcfrer fetbfl !ei#

neu SBiberfpru* : weil nur ©ermbgen, unb ni#t

©ermbgen , 511m namlicfcen banbeln, ober ni*t

l^anbeln; ui#t aber gleichseitige« ©embgen foroobl

jum banbeln unb ni$t Rubeln , einen ©iberforu*

in fid) entfalten* @ie tfef>t au* niemal mit einer

9lotbwenbigfeit ju banbeln beofammen, frnbern ent»

ftebt tielmebr bloj bur* bk ottifton »iber einan»

ber gerabeju frreitenber 9laturnotb»enbigfeiten ober

Sfcaturgefefce ber Vernunft unb @innli*feit.

a) Deswegen bann i(l be» folget Aottifton ber

Stoturgefefce ba« ftnnli*e S3egebrung«oermbgen fo«

»obl fre» im banbeln na* ben trieben ber Sinns

li*feit, al« ba« oernünftige ©egebrungtoermbgeu,

b. I ber ÖBiHe fren i(l im £anbeln na* ber 9Öer#

nunft; fo nämli*, roie in 9Jb»efenbeit fol*erÄofc

Kfion ber oon ber «Öertwufi auein ofcue Gegentrief

<tnf«
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»94 ?*n&anfl tn einet SBltwfegima

«ufeefbberte ® itte fo wenig frr^ ift „ att bie ton

fcer ©innlicfcfeit oljne eiufentbalt ber Vernunft gc*

f^iU Steigung frq> ift<

3) @nbH# ff! bie f?nnlic$e 9*efguug fewc-bf ein

fetbfttbdtige* Stammen bte ebenfaU« au* feJbjttb**

tige «öwrfWlung M wirffamen ©hm* ff* ju t>er*

gegenwärtigen, al* bie Söegferb be« bermtoftigen

©Wen* felbjtr^tig in glet#era «Berflanbe ift, Unb

fo ift ade* falf*, auf »ad #r, Bant feine mit ber

SRaturoorbwenbigfeit in einem 6ubjeftc terbunbene

grübelt grilttbet ; »e!$e SBerbinbung julefct ni*t

nur ein @cbeiu Den Iffiiberfpru* , fonbern gewif

leibhafter SBiberfpru* wir*

Speefteit • VLeUv ^en 6a$ tftro*?. (130), JJter wi&

ÄeiafeSt ' *ant m,v «wtofalen, et oben f*e«

INt behauptet bat , namli* , bafl ber «egriff jwar

Ärffc *w ^^«n^äW^ ber gret>*

unfem betr , bur$ Grfabrung al$ objeftw gAlttg bes

SmSK ^ttlst wertc
' fpw !^rerf no* p™*1*

matifefc wdre, Unb nun bieg aflee* baoe i#

f*on oben ( 129, ) flar genug ber galfäWt

äberwiefem

132.

Wt formte Weber t>en öa$ Hro. 8t ( 13°« %

bir Wcral ftönbntj* , bog obne wirflid)e grepbeit weber ein

Ejjf *|
rjl

SKeralgefeij, weber SKotralttdt # weber moraliföe
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De* San f. ©runM. jut Wittag, tot ®itf. 29*

©eftunung mbglicb fty. Sfber wie fünntc benn $r. ut fo ficb«

»ant wirflicbe SBoralgefeöe in fetner Jtrittf fo»
orfltt

*f
e'

BfR / Ott

breu(te , al« ben einzigen ©runb beö frommen er bier We

GUauben« obne weitem föeiDei^ porau*fe&en , ba Jj^J*
er bie »irttic&e gre»be«t ju gleicher Jeit cl$ ein »roblema«

Problem erfannte ? 3ft obne grepr>etr fein Moral* {jg^p*
«efe§ mbglicb, fo ifl offenbar, wenn bie grepbeit

eine problematische Sbee i(t, au* ba« Sttoralgefefc

eine bloß problemattfcbe 3fb«* ttnb bann gute

Stacht ber moralifcben ©efumung , nnb allem froro*

mm ©tauben au ©ort*

Ueber ben ©as n. 9, (130.)« Sfber bier ßb$r<

»erben wir enblicb / obfebon unter febr bunfeln^n
fei^

2m«brdcfen, ber wahren ©ebanfen be« #r. »ant fromme«

gewahr, ©r fe(t nÄmlich auf gleiche «rt W,f*$S
baß, gleichwie man ba« 9cicbtbafemi (Botted na* getäufa)et 1

ben ©runbfa^en feiner iWtif ber reinen fpefulati*

Den Vernunft eben fo wenig bogmattfeb behaupten nur an;

fbnne , al« er beffen ©afemt al« unerwei*licb er« §fj{^
f(4rt \flXtt, alfo auch, obfebon bie ffiirflicbfeit ber babe^ ift

grepbeit au« ganj gleiten ©rünben (wegen SÄan* J"*

^

gel aller Erfahrung ton felber) unerwei«lich unb bUtn.

unbegreiflich fe», boeb auch ba« Oticbtfevm ibrer

SSirflicbreit eben fo wenig pofttio bewiefen werben

fbnne ; weil man namtieb auch t>on biefem eben

fo wenig einen SBewei« au* Erfahrung b^bolen

fann; ben man fdr bie SBirflichfeit einer 9tatur*

norbwenbigfeit na* £r, Bamo Meinung bo*
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*9* «n^ang in einet 2Blbetfegun*

tto# aufinbringen im ©tanbe fe$. Unb nun I*

biefem SBerflanbe/ unb in ber fiebern SOorauäfe*

tytttg, baß bo# baS Dafcon unb fttcfctftpn ber

grepfreit auf gleiche »rt ein nie auflbe1i*e* <|>ro*

Wem bleibt/ folg«* au* ber fubtilften Wilofo«

pMe e* unmöglich ift , bie gre^eit poftti* wegju*

boamattfiren (brnn negatio bat jte ja #r, Kant

ttirftidj) weg}ut>erntinfte(n unternommen / ba er jfc

aW burefcau* unerwei*li4 ji» brweifen glaubte

)

fugt i$t fyc. Kant/ müffe bie geraemfte «Wen*

föenoernunft wo&l t>orau*fefcen / baf fein «Biber*

fpru* jwiföen gre^eit unb «Raturnot&wenbigfeit

eben berfelben menf*(i*en J&anblungen angetroffen

werbe«

ttnb warum fott fte fo wa« parabore« f*Ie#t«

tyn t>orau«fe&en? „3Beil fie eben fo wenig ben

Begriff ber Watur , al* ben ber gr^r>ett aufgebe»

fanm,, «Bortrefli* gutl Unb nun fte&t e* aber

f*on bie gemeinfte gefunbe «Wenftyenternunft gar

}u flar ein/ baß gre»&eit unb 9*otl)wenbigfeit ber

nämlichen #anblung ft* ftylecfabin wiberfprecfcm

€ie wirb alfo t>iel efccr ben Ergriff ber grepfreti

M ganj leer anfffatt/ n*H Mn D<m

griffe ber «Naturnot&wenbigfeit in ber Srfabrung

»eftdtttgung jtnbet; t>on bloffen «Bernunftibeen aber

fefcon au6 ber 5trltff M #r. Kant gelernt fyat/

baf ftc nur bialeftiföe/ *on feiuciu cenfritutioen,

fonbern nur »on regularfoem ©ebrauefce fr.b*

Celbfl b#» ber bloß in ber 3bee ber gre^eit ge*

grilnbe*
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tat Saut» ©nmW. tut «Dletapfc. bet <5to. 297

gränbeten 2fbee eine* SRoratgefefce* , Der «Worali«

tat menf#li$er £anblungen , unb ber ©ärbe ei*

«e* moralifd) gutgeftnnten tD?enf<#en , wirb (te eben

fo beuten, unb ffe bloß al* leere 3been ber bia*

teftifcfcen ©ernunft anfe&en, roelc&e nur regulativ

aber ton feinem conjtjtutfoeu ©ebraudje ftnb , nnb

folgli* jene &<$tung ni$t *erbieneu, »el*e man

tfmen au* eitlem »ornrtyeik tyrer reellen »ebeu*

tung beilegt, ©ollre fte au# (bie gemeine *8er*

nunft) ein fromme« gdrroabrfyalten , ober einen

frommen ©tauben , oom £afe»n wirflieber «Moral*

gefefce unb SWoralitat t>orau*fe§en »ollen, fo fragte

c* ft* ja , auf wo* jt* biefer ffrr frommer ©lau«

be grünben foHte?

£a* fromme gÄnoaftrljalten (ben ©taube) bom

£>afenn ©orte« grnnbet £r. Kant bloß auf ba*

fefron t>orau«gefe#e geroifle Däfern nid&t nur eine*

allgemein föbn atterfannten SRoralgefefee* , fonbern

wfrflfd) guter moralifc&er ©eftnnungen. ®enn

nun Sret^eit, SBoralgefefc, Sfloralität , eben fo

Mog proMematifcfce ©ernunfribcen , al* fclbjt bie

3bee Don ©Ott finb ; au* »eifern ©runbe fott

bie gemeine ^«nftyenoernunft bie Stealität biefer

«ernunftibeett ebenfalls *orau*fefcen , unb fromm

an fefye glauben? Unb wo ifi benn ifct ber fo fe*

fte ©runb, an* »eifern Spr. Kant feiner naget»

neuen SOforal , fowobl al* Sftoralt&eologie fo Diele*

bor ber fpefulatroen Geologie jugetrauet bat?

$at er fyr Uicft felbft bnrdfr eben iene e^töge,

bit
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$98 Sfn&ans ta eine* 2Blbnfefl«nj

bie er auf bie ledere geführt, gan* auf steige

Slrt tat 23ot>e» fc^ott ganj bunbgefcblagen ? SKerfc

le er fo wo* fclb(l nufy: o! fo fage man mir

pi#t$ mebr t>on Dem riefftunig|ten grbßten Den*

fer, «Werfte er e$ aber? #e! fo b«t er i»a&r«#

frtr unfein aller groflen Denfer unfer* «©eltalter*

gemottet , wenn er glaubte , feiner würbe ee mer*

fen , wie fein er mir *er|W!t#r JRoral unb fföp*

raltyeoloaje up$ fjeutye,

134.

#r. »a« Ueber Me ©d$e n. n. 10. unb ir, (i3<>,)*

fett? *&ier mn brid> r Ä*nt felW »oUenbö beo

Stteral unb ©tob über SKoral * unb SRoraltbeologie , unb folg*

togic* »ob K$ über aßen feinen frommen ©laubem » 3Benn

be» ^r SBiberfprutfr iwifcfren greij&eit unb «Jtotfcwen*
X 9

bigfeit eben berfetben menfcfclicfcen #anblung nf<&t

auf überjeugenbe 3lrt fann »errflget »erben, fo

muß fte gegen bie «ttatunwtbwenbigreit burgaut

aufgegeben werben;,, »eil nämlicfc bie legte «in

bur$ bie (Stfafyrung alö reell bejUttigtet begriff/

bie grei?beit aber blof eine problemarifae «Der*

tmnftibee ifl (132*)* 9hm i(l et aber M aur

Karen £t>fbenj gewig, baf iener ©iberforu* gan*

roiwiberfi>rec$lie(> W (131» Ut. a.), unb t>on ber

bemonftrotioen fowof>l all ber gemeinen gefunbett

Vernunft flar eingefeben wirb« fttfo weg mit

$re»beit, weg mit Sftoral unb SRoraltbeologie

!

fein fcfcbn reblicfr berennt, grofer $r. Bant!

Wx rnüffetr all baft 3eug* furjum rein aufgeben»

135
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13?.

lieber ii* isu (130,), Dedfr nein, fagt J^r.unb ma^t

»ant* SBoral unb «Btoralr&eohtyfc finb no# ,
{j

e

w
*

ober nur burd)bieß allein $u retten, baß wir ben stfpinlUn.

«Wenföen ifct alö Sntefligenj, unb al$ fol^e in

ber nimlicfcn #aublung (j, im #uren) frep ,

unb altfp&anomenon ber ©innenweit, ober al$etucf

ber Ütorur, bcm 9?aturgefefce unb beffen 9lot&w«i*

bigfeit unau$wei#licfc unterworfen anfefcn* a) Sie

rfefftnnig ! SBir fbnnen ben 2Biberfpru# nur HU
gen bur# bo$, baß wir hn uimlidfren eubjeft«

|ur nAnlidjjen 3eit ein Sßermbgen uicfct *u fmrett

unb fein «Bermbgen md)t $u fturen benfem b)Unb
ju lefct, wenn wir au$ ben 3Btberfpru$ bo# fo

glüdflidfr getilget Wrten, fo blieb bie 3fbee ber

grep^eit # ber <ftora(, unb SRoraltfteologie , bo#
no# eben fo eine bloß problematifäe Sfbee i&rer

ttirflic&en Realität na* , al* bie 3bee »on ®ott

,

bereu ffiiberforu* £n Äant felbjt für eben fo

als pofttio unerwei$li<& anerfennn c) 3$t aber,

ba ber 8Biberfi>ruc& awifdfren grep&eit unb Olotfc

wenbigfeit nun offenbar untilgbar, unb ganj reeU

Ift, fo »erben wo&l gre»Wr, SRora! unb SRoral*

Ideologie jugleicfr, al* (auter ofenbar bem bur<fr

bie €rfa&rung felbjt beflaggten Begriffe ber 91*
turntt&wenbigfeit wiberfprec&enbe SBernunftibeen

,

furjum aufgegeben werben tnäffen (n. iot unb n.

ja, 13a,). £a wirb fre$lid& bie Vernunft in ifc

reut rieoretiföen ©ebrauty noty mit me&r bur#

bie
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aoo ttityuw t« einet

Die Hantiföe ©runblegung |ur «WetapWil Nr«!*

ten , at* felb(l bun* bie Äritit ber reinen ©er*

nunft, in bie £ng« 8^«*t: totil bort Sresbefc

unb SÄoral w>* »eulg(t al« problematiftye ©er«

nunftibeen galten ; biet aber »erben fie ju reine«

#irngefpinn|ten unb Antinomien ber ©ernuuft*

*r.*»t Ufbet m n. 13* *4* (*3°0.

nirnmc. ttri amM mir sfrabe fo *or, al* »<nn Kant

Äw«rittbno* binter ber fcfcür, »ie man sn fagen pflegt,

ttoraitpe* wn ütfo «ftoraltbeologfe Urlaub uibme,

SS^r &m «w*r« «* Um**a<n-
ft,e!ttlÄth*

?ÄWbf# W bie ganje <2*ulb, weit fte ben

•of bie ©iberforu* s»if*«* ***** mt> Waturnort*en«

n™*?*
1
' WsWt in ber ntmli$tn J^nblnng ni*t |n t\U

gen weif, ©ie Wtte ben Eitel be* bieder ton

ber «Dforal bifeflfenen termeinten ©gentium* ,
b. f*

ben ©mnb aller SWoral , ber nur »abre wirflicfce

,

t>on «aer gleicfoettigen «ttotbwenbigfeit reine gren«

beit fenn fan« t beffer befefligen foUen. tfann fie

ba* nid&t , (0 barf freipli* ber gatalift mit gutem

Stecht ft# bee* fcitel* benötigen , ben ibm felbft

in ber Sbeorie bie (Srfaftrung *on ber Sftealita't

ber «natumotbmenbigfeit an bie JJanb giebt* Bra*

bo! 3fet lafle man mi* mit Stube, fagt£r,*ant

ganj trofcig , unb ma#e man mir feinen ©orwurf,

bag i* in meiner ©runblegung %vx praftifc&en

^ilofopf>ie ba* ni*t leifte , »afi , um eine ©runb*

tage ju* gtettftytfR ber 6itteii |a ma#en, f**«

tum
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tot ftont. ©tunM. jut SJletapfc tat ©itt . soi

oorau« t>on ber foetulatiten Wlofopbie Uu
re follen geleiftet werben. 3Bol>l, Jj?r. Bant! 9tur

ter Sfutfrucf fottte reblicfyer unb Deutlicher fepiu

9Wcr)t waljr ? fte trollten fagen : 3cr) fcabe alfo bar«

gettyan, baß, gleic&wte fpefulatioe Geologie wu
ntgü nur ein Problem tfl , alfo SNoral unb SHoraU

Ideologie gar ein Hircocervus fr». Denn wenn

id) au# borau$fefce, rt gebe außer ber bloflen

6innen»elt bocr) noct) Dinge an ftcr) felbft, b. t»

eine *öerjtanbe6welt ; fo wiberfpricr)t ftc& bo<r) ber

SBegriff eines Ding*, baö* at* Snteüigenj frep,

unb a!6 ©tücf (9>&anomenon) ber 9ktur notbwen*

big, ht ber nämlichen £anblung per; »erhalten fott,

Da6 t>ei@t für) freplicfc au# in jweperlep ©tanb*

punfte t>erfegen ; in ben ber Jtritif , wo man ntxfy

gftorat t>craaöfeQt / um flart ber wegt>ernunftelten

©ewiftyeit bom Dafenn ©orte* unb eine* fürtfrU

gen {eben* nocfr auf eine tieine SBeile einen front«

tnen glauben fn'eoon jum @#ilb gegen ben «Bor*

wurf ber tttfcifterep »orjubalten j unb in jenen

ber Qrunblegung jur SÄoral, wo man nadj allem

©runblegen Jule^t eingelebt, man wijfe bon eU

«er obieftibgü*ltigen3Koral, ia felbft oon berüÄbg*

lta>feit berfelben, noct) weniger einen fur)ern ©runb

anzugeben , ai* bon einet reellen Geologie»

3fcr laßt un* nur nod> einige Tintnt tfum .®«* be*

0en über We sween 6tant>pttnFte magert, f^ber
Iii welche ben SWenföeu berfefcr |u betrauten, £r* ^"f*

»an*
W*Mm
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goa 2fofcan$ in cfnet aUfoerfegung

un Bant et nun m ber SÄotal (© 116.) bur$auS

r̂
"^

r not^»enbt0 fragtet, »eil wir von betont felbft

e innen* fnnerfret Söewußtfetm haben, öfelleic&t würbe £r»

fff
*

ver
' Kant unt mit einer eben fo feltfamen (Jrtläruna,

»on einem ©tanbpunfte aufwarten, wenn wir pe

*en ihm alt eine unt no$ fömlbig gebliebene $a*

*e nocb fobern wollten , alt feine übrigen Sftorab

begriffe feltfam fmfc 6i# in einem ©tanN
pttnft bloß alt p&dnomenon verfemt an«

fe^en/ beißt na* meiner Sfteta$>öftl fo Diel, alt

bur$ ben auf ftcfr felbfr aurÄdTgewanbren felbfltbd*

tigen »lief feinet ainföauent wahrnehmen (erfafa

ren), baß man ifct bloß paffwe <£inbrücfe »on du*

ßeren, unt mittete ber ©tone bet £eibt afffdretu

ben ^Dingen empfange , welche bur# ihre ©tdrfe

ben geraben SHicf bet äußern wirffamen Ginnet

(ehr »ielfdltig ganj bejtimmenb, uub t>or aller Ue*

berlegung auf ft* jie&en , unb mittelt ber auf

folcfce SBeife bloß traft einet Waturgefefeet erfolg«

teu ©fltjrnefomung , ober ©efityl ihrer objeftfoert

angenehmen ober läftigen Cinbrticfe bat fumlid?*

Söegehrungt&ermbgen sunt Vorgefallen ober 2lb*

ftyeu an felben reijen*

5>er fcrfottf tiefet Stantpunttts in btm
l&egetjrungevermögen ift bieS5emdl)ung ben jil*

erfl bloß mittelt ftaturgefege erhaltenen 2Jnfclicf

unb (Jmpftnbung ( mit Sewußtfepn bet empfunbe*

nen ) entweber fortaufefcen unb in ber Gegenwart

)u erhalten , wenn et eine lufheijenbe ftupfmbunt,
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Ux Äant ©tunM. jur SS»ctap!>. Oer <5itf» 303

ober abjubrecjen, wenn fte läftig ifh ©fefer

Erfolg im 93egebtung*oermbgen, ob er ftyon fowoW

M ber wa&rnebmenbe erjte Sfnbficf felbjl , felbft*

tb&ig «f* ( « W W» eine Bemühung bfefim

tmblicf fortjufefcen, ober feine Stimmung an ber«

binbern) i|t bocfe nicht frep , fonbem entfielt au*

{Raturnotbwenbigfeit unb au* einem ©efefce ber

Statur be* untern S5egel)rung*bermbgen* , welches,

wenn e* burch feinen @egenreij jur nämlichen Jeit

nicht juräcf gehalten wirb , notbwenbig begehrt ,

toa* ihr bloß als gut unb angenehm , unb notfc

wenbig berabfd&eut , was ir>r bloß al* bo* unb Ifc

ftig Dorgejtettt wirb, ©o begebt ba* neugebobrne

Jtinb bie einmal fcerfojtete ffiffe Buttermilch, unb

»erabfcheut ben *erfo|teten bittern SBermuth» #iec

alfo ift ber menfch noch bloß auf ocn etatiN

punft ber etnnenwelt gefegt, wo bie wechfefc

baren obfchon felbfttbitigen SBejtfmmungen feine*

drfemitmßoermbgen$ unb feine* S5egebrung«t>ermb*

gen* nach einem Waturgefe&e felbjt ber bepben tfa
eigen «öermbgen bloß au* bem entheben , baß bie

äußeren Dinge burct) Ufr 2lfftdren ber einnlichfefc

bie pnnUdjKn 3been , al* bie OegenfWnbe ber eut*

(lebenben ©ebanfen unb Neigungen , unb mit bie«

fen bie Söebingung ihrer Bbglichfeit »erraffet ba*

btn« Da* untere 85egebrung$oermbgen alfo, fo«

wobl al* ba* untere bloß fumliche (Erfenntmßwrj

mbgen übet hier , fo lange wir un* auf biefem

etanbpunfte allein betrachten, feine eigene 2Birf*

famfeft nach bem eigenen ©efefce feiner «ttatur

ou$

;
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304 Vn^ttfl in einer 2BtDertegung

au« ; tinb bie äußeren Singe t>erföaffen bur$ !$r

wirffame* 2lfftciren nur bie materielle iCauffatttdt

ber Sfbeen, al* ber ©egenftanbe, baju &en Uub

nun ba$ ijt ber erjte ©tanbpnnft be* $Rettf$ett

noc& bloß al6 eine« ©tdcf* ber ©Innenwelt ; in*

bem er allein ftc^ tu feiner ganzen Äiub&eit auf«

Ba$ bat 6efcen wir nun, bem auf btefem &tahbpunfr

ftjJSF te wirtlicfr »erfegten ÜRenfcben , in bem udmlittyra

btog auf Hugenblicf, ba ber futnlicfre SfnMUf unb bn« @e*

ewnb» fW be* «egenwartlg« finnigen Cbiete fein utt;

punrt ber tereS S3egebrung*t>ermbgen jum feegebren ober 5Tb«

23?*w£fteu beefelben reijet, (teile feine ^antafie , bur*

fest wa$ immer für eine Slffociarionlibee gewecfet , e^

ne anbere Jpanbumg vor , weldj bie Vernunft gatt|

beutli# uub überjeugenb alö mbgli* filr fty afc

lein, aber gegen ba* tbdtige »egebren, ober ben

9Ibf$eu jene* ftnnlicb gefügten £>bjeft$ gerabeiu

ftreitenb f anben aber ibrer ganzen 9torur nacb fo*

wofjl, al$ naefy allen wirtlichen Um(tanben, Diel

beffer erlernte, j. 58* bie Hebung in einer febr

notbwenbigen ©ijfenfc&aft, al* ein gewiffed ÜÄit*

rel eine* t>orl)crgefebenen t>ie( bobern «öergnügen*.

öefdnbe ftd^ ber Sötenfa) titelt fefcon eben in bem

SlugeuMicfe auf bem t>orber fefron beftiinmten

©tanbpunfte ber ©Innenwelt , uub unter bemSRei«

je be£ fiunlicfcen ©efübl« jum Segebrett be* ftnn«

lieben ©egenjtanbe* , b* u wäre bie fltyanrafte.

Digitized by Google



te r JCam. ©tunbl. |ur SRetapfc. Der @W. 30s

unb mittels tiefer bie ©ernunft t>on unb für ft#

felbfl allein auf biefen iljren eigenen ©egenftanb

verfallen: fo würbe bie Vernunft bura) tfore rei«

jenbe ©orftettung i&rer aU mbglic$, unb / obne

«Öergleicfy mit einer anbern gegenjtreitenben, f$le$ts

fyin atö fe&r gut Dorgeflellten «£anblung ba$ obere

unb vernünftige 93egef>ruug6oermbgen mit 9totur*

ttot&»enbigfcit , unb traft eine* «ttaturgefefced bie«

fe* SBegefyrungöoermogenö felbfl eben fo , wie

oben (137.) bae* fmnlic&e ©efityl ba$ untere

«Segeljrungtoermbgen, jur empfohlenen J^anblung

beßimmert*

Unb frier »Äre alfo Ut tttenf* ebenfaO*

no* bloß auf t>en etanbpunft fcec X>er|tan«

bcettelt allein , als 3ntetlia,ens verfcQtv »#

bie »ed;felbaren felbflt^atigen S5e|limmungen fei«

nee* vernünftigen Crfenntntf « unb SSege&rungk

Vermögen* ebenfaW au* einem 9taturgefege felbfl

biefer feiner felbftt^tigen be^ben »ermbgen bloß

au* bem entfielen wärben, baß bie mie immer

gemecPte ^antafte ben (Stoff ber 3Rbgli*feit bura>

«BorfteUung be* ©egenjtanbe* folcfyer J^anbluUgen

baju l>etgefa)äffet frar*

139

feeftnbet aoer ber ÜÄenf* In bem ftfafr ®«

$en SlugenMkfe unter oem Geftyl ber ba* untere Jffi$
SBegel>rung*t>ermbgen retjenben ©innli#feit, unb tifltiQ i«

jugleia) unter bem SReij ber ntyt wir gerabeju, gj*
Ä

^
U foubern
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*o6 9fri&ai?s to einet 2Bibertesun$

(mmwt* f°«t*nt felbjt im fBcr^aitnif auf ben ©egenffanb
be* fmnlic&eii ©efityl* feine JTpanbfong •» bejfer

»unftf. empfebtenbcn Vernunft, fo ifl er jnr namfoben
3eit in einen , von beyben vorigen gans
verriebenen, unb auf b:yben sufammen*
gefegten 6canbpunft tvirfftc^ »erfegt, n?o 5*0
eben fo felbftr^tige *Soiriteüungen , bie eine ber
einnlic^feit , bie anbere ber «öemnnft, ba* in ber
£&at iiämttcfc , unb in fty imjertyettte «Begefr
rnngSoermbgen ju gan* gegen einanber jireirenbe»

SBemityungen auffobertn

140.

mÄT ,
»,W«™ '* «•* Mefett, offenbar burefr

S*iam aof* b'e @rfa&rung felbff bewahren »eariffen , tri*

ie JöctanV
81 *

tioit bti

m f™' L mt *W* breyerley etanbpunrtt

nontie um.
W|timmfWt$ bee CTenföen.

H. Qie |tnb alfo (BegenjMnbe ber £r*
fa&rung , in berer jebem ft* niebt, wie $uÄant (© ng. in ber bierrlefcren 3eKe) fagt,
ber menf* bureb bie praftiföe Vernunft
erft bureb eine ibr eigene allgemeine 3bet
binein benft, fonbern wirflieb «[0 bureb'
ßdngtg btftimmt bureb ben innerflen wirf,
famen Ginn anföaur, unb erfährt.

irr.
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III. HUbt $wey tterfc&iebene etanb»

punfte , fonbern ein sufammengcfester

6tanbpunft, ober Qtanb einer burcbgdrw

gigen 35cfhmmung tjt e$, ba ber namlid?c

ft<b innerft bewußte ITTenfcb jicfc $u gleicher

Seit bureb ben ftei* bee <5efüble ber 6tnn*

Ud?feit / unb bureb Me bawiber gerabesu

flreitenbe Buffoberung ber Vernunft su ent*

gegen gefegten ^anfclungen ( ©eraftungeti

)

bes &egel?ren0 un& bee &bf<beuee gegen Me

nXmlid): <5egenfidnbe a prws aufgeboten

tnnetf* erfahrt.

IV. 4>(>ne bem gtetfoelttgen ttels ber

6innli*Peit unb in bem bioffen 6tanbpunP«

te ber allein sur guten £anblung auffobern*

ben Vernunft ift ber tttenfcb fo wenig frey,

unb eben fo bem ttaturgefet$e ber Vernunft

unterworfen t wie er im Stanbpunf te ber

ifen allein reisenben SinnlWPeit / unb obne

bem gleichseitigen (Begenrets ber Vernunft

ni<bt frey , fonbern bem Haturgefetje ber

6innlicbfett unterworfen wäre : unb bieg

belegen , weil in iebem folgern gaße nur jene

SBetmtyung bee SBegeforungewrmbgene allein mbg«

lieb wäre, ju ber allein burcl> bie «OorfleUims bc*

©egenftanb* «nb befien SÄeijeö bie Söebmgmig tly*

ttt 9Jfbglic#eit bPrljanben wäre*

IIa V.



3o8 Sfohang in einet SEBitxtUcjimj

V. £r. Bant eignet alfo gans irrig

ber Vernunft in jebem etanbpunft Srey*

beit , im* ber etnnlicbfeit allein immer

naturnothwenbigFeit 3«.

VI. Wenn alfo ber Vernunft in bem

brüten stifammengefesten 6tanbpunfte$rey*

beit 3uFommt, fo mug bie HothwenbigFeit

jene* ihr eigenen naturgcfet$ee , rraft bef*

fen fte, wenn fte ohne BolUfton mit bem

Haturgefese ber 6innlt<bFeit allein ihren

Beis auf bae 25eg«l?rungex>erm6gen audäb*

te, unausbleiblich biefee 3ur ihr gemäßen

^anblung beftimmcn würbe , burcb ben 3u*

fammenfar$ beo <5egenrei$ee ber Sinnlich*

feit aufgehoben / unb bem 33egebrung6t>er*

mögen bie freye macht nicht nach ihrem

(Bfefe^e $u banbeln verfchaffet werben«

VII. 2Iber nun muß aud ganj gleichem ©run*

be burch ben ^ufammenfafc M ®e$emetae* ber

Vernunft auch bie g^otbwenbigfeit M Sttaturge*

felgeö ber ^innlic^fett ebenfalls aufgehoben »erben,

mit welcher tiefe , ©bne ber jfetttffon mit bem 9to*

tuvgefefce ber «Oeruunft, ba$ SBegebniuatoermbgen

eben fo unausbleiblich beftimmen würbe ; unb folg«

(ich muß atäbamt bem $egel)rnnget>ermbgen ba»

burch auch bie fvepe «Wacht nicht nach bem ©e«

fefce ber ©innlichfeit ju banbeln »erraffet »erben;

b. t. bie 6innlichfcit mug in bem sufamnun*
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gefegten BtanbpunFte eben fowobl frey

feyn ale bie Vernunft ; ober »ad eben fo %>iel

i(t , in fol#em Salle bcfUmmt weber ba*

Haturgefes ber Vernunft , weber bae Hai

turgefes ber BinnluWett , eine Hotbwen»

bigfeit in bem fcegebrungescrmdgen / bem

einen , ober bem anbern biefer gegeneinam

ber flreitenben (Befege gemdg su banbeim

VIII. £r, Kant erbietet fi* atfo of*

fenbar, unb flfibfl gegen bie inner ffe ißrfab*

rung, einen $weyfad>en verriebenen ÖtanN

punft, im :&e$uge auf beren einen bie \u\m>

li*e ^anblung frey, im 33e3uge aber auf

ben anbern notbwenbig wäre, £>a bo*

naturnotbwenbigreit nur in ber levtbeu

lung, freybeit nur in ber Sufammenfesung

beyber Gtanbpunftt, ber reisenben 6inn*

liebfeit unb Vernunft Pias fcaben , folglt*

nie Sreybett unb naturnotbwenbigfeit $u*

glei* in einem bur*gangig beftimmte*

etanbpunfte auf bie ndmlicfre ^anblung

fallen Wnnen.

141.

Unterbefien , ba $x. Kant bie grei^eit im* fitrfigfo

wer blof ber Vernunft, bie Ülatumot&wenbiafeit
Jjjjg*

aber ber ©innlicbfeit (»elc&eer o&ne&in fdr blofj bei Äaiiri«

paf(tt> bdlt) eigen maebt, fo fottte man »oft! gfou*
J*g,

®*

ben , er anerfenne gar feine gre^eit in finnigen Src^eii..

Jßajibs
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$io ?!n&an0 In einer SBifcerfestms

m ha ^anbfongeü, fo »ie er offenbar Feine «ttaturnot^

fS wcr,l>i9Wt m bwmmftigen £anMungen errennt.

nt mhtt, SIber fo fiel ja »ieberum niemal greip&eit unb 9*a#

Wt ftw
turnot&wenbigfeit auflief* auf bie namlia)e £anb*

hm au*, fong* Ueberau* frobet fic& beo £r. Kant niefct*

5? »"irfli,
*l* ; »°*n> P* freoli* nitfrt* erftfc

*f «Reto* wn I4gt. erftört „bie greobeit a) al* eine

m l& *loffe «««»«fr Nr Vernunft (© 119O, al* ei,

jgg fttffr ne SBernunftibee , »elc&e in Olnfe&ung ber ein«

ttenwelt eine bloß negative Sfbee fr», »eil biefe ber

©ernunft in Söeftimmung be* Sitten* feine @e*

fd&e fliebt , b) bie aber nur in biefem einigen

fünfte pofttio feo, baß jene gre^eit, al* nega*

tioe Eeftimmung , |uglei$ mit einem |>oftttt>ert

©ermogen unb fo gar mit einer Mauftalit&t ber

töernuuft oerbunben fe» , »eld)e »fr einen SBiHen

nennen, fo ju (anbeln, baß ba*9>rineq> ber.£anb*

lungen ber »efentlicfcen 23efd&affen&eit einer «Oer*

nunfturfac&e , b. u ber SSebingung ber Allgemein*

gilltigfeit ber SMarime , al* eine* ®ffege* gemäß

fe». c) SBürbe fte aber , fagt er ferner , no# ein

£>bjeft be* «Sitten* au* ber «8er(!«nbe*welt , b. u
eine SBeroegurfac&e , Verboten, fo Übertritte fte

t&ro ©ränje , unb maßte jtcfr an , etwa* au ren*

»en, »coon fte nic&t* weiß*

«Man bemerk baun in biefen Crtfdrungen be*

Qu Kant über feinen Begriff »on greo&eit,

*) Saß
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1) Daß er jwar bie grej$eit bloß ber *8er*

nunft al$ ein pojttwe«, t>ou aller fct;lecr)rbin nbs

rbigenben »eftimmung ber £innlidi)Feit freies «8er*

mbgen erftärt, aber mit feinem Sorte f?d> barilber

erfldrt, ob bie bem ©efe£e ber ©erminft gemäße

#anblung beä 2Billen$ , ba jie burcfc feine wibrige

93e|timmung ber ©innlic^feit ni$t fann gefoinbert

»erben ( beim fonffc wäre fte ja nicfct fcon biefer

fxep ) , awf) ton allem «Raturgefefce ber «öernwnft

felbft frei? fei) , nnb ob bem «Sitten ein gleicfoeitU

ge$ Vermögen jufomme , felbc ju bewirten «nb

Su unterlagen.

a) eben fo wenig erflärt ftd^ #r. Bant über

bie bem Oefefee ber ©innlidtfeit gemäße #anbfoiu

gen, ob etwa eben fo wenig bie SBernunft ber

@innlt$feit in <Sejtimmung beß ©cgebrimgSöermb*

gen* ein Giefefc gebe ; t>telme(>r dußert er ftc|> a(6

ob bie @innlid)feit burcfc ifjr eigene« Dtaturgefefc

wabre Wotfywenbigfett in bie bemfelben gemäße

J£>anblungen bringe«

5) 2ötr baben alfo in bee £r. Bant 55e*

griffe von einer freyen ^anMung bloß folgen«

be Söejtmunungen : a) eine t>on alter SSeftimmung

ber ©itmenwelt unb tyrer ©efefte frepe, b) bloß

burcfc bie Sßernunft felbfttbätig beflimmte , c) unb

beßwegen bem ©efefce ber Vernunft , atö welche

nur allgemein benft, mittele ibrcr SlttgemeingiKtig*

feit gemäße #anblung* Unb nun ijt e$ fre^Uc^

ganj

Digitized by Google



3ix Slipons in tim SBitetttöimg

ganj offenbar, baß jebe gute, tmb ber Vernunft

gemäße SBiCfen^anbluwg fre» femi wöfle* Unb

wenn bieg ber ganje Begriff t>on grei?beit »ff , fo

wiberfipru&t ft$ greyfjeit unb 9totf>tvenbigfeit ni$$

im geringen*

3!ber afebann fe&e W& nufct, wie e« nur ge*

bad&t werben möge, baß bie bem ©efefce ber «Oer»

nunft wibrigen , unb ganj nacfc bem ©efefce ber

©innlictyfett beffimmten «ßanbtungen ebenfalls no#

firen ftnb , nnb wie „bie Vernunft feinem eigent*

lid&en ©elbff, b* U feinem ffiiße eine 9tacr)ffd&t ju«

fd&reiben (b, it ft)n babon fflr einen freien Urheber

beurteilen ) fbnne , bie fte gegen bie Wgnngen

unb Antriebe ber ©innlid&Feit tragen tonnte, wenn

fte biefen jutn Wad)tfa\l ber ©ernunftgefefeeM 2Bil*

lene* (Jfnfluß auf feine Maximen einrdumetet „

i¥8t> ^«ri : wenn £r. Kant bie 6tnnli#feit

allein auf einen wirfUc&en ©tanbpunft berfefct

annimmt, unb bie Sßernnnft auf einen Woß allge*

mein gebauten , ntd&t alö wirHicf) anfc&ätiUcfren

©tanbpunft »erfefct ; fo mag bie gre»&eit ber 9Ber*

nunft öießetd&t ald mbgliä} gebaut femt, wirfli$

«ber wirb nur bie 9toturnetbwenbigfeit ber patfit

ten ©innenwelt bleiben ? nnb fo wirb bte prafttfc^e

«Bernunft und ein Hoffe* Sfbeat t>on gretf&eit unb

Sttoralgefelen, wie bie tbeoretifc&e «Öernutjft (na<&

bem €inne M #r. Bant) ein bloffrl Sfbeal »on

@ott liefern. Unb bann mag er allein ben frommen

Gflcaibtn t>e« ber ©irFlid&tei* be$ ernten biefei

Sfbeale
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berlia)fte tft ^ baß #rt Kant/ nac&bem er fiebern*

mal in äöpf gffe^ct b<»t, wir f&nneti weber t>ott

ber 9totur bev äußern ©innenweit , ttoct> ber 2*ere

ftanbeSwelt (auger bem 6tant>piwft, ben ftcfc irt

fciefer WoJ bie SÖermmft benft , tim fl* felb(t

«Je praftif* su frmfen © 119.) baS minbejte

wiffen , fc&lectytfyiu niefct will , baß man bie atfge*

meinen Vernunft * ober Sföoralgefrfce aus ber 9ia*

für ber 9Ber|tanbeSwelt als einem £bjefte be|tims

men / unb auö felber als einem 9>rincip erfennen

fbnne» £loß au« ber flagemeinbeir unb @elb|t*

tbätigfeit beS vernünftig franbelnben ©Mens, ber

aber bp$ alle SERenfdjen , ofjne tyre Otatur ju fens

nen « als 3wecfe , wie ftcfc felbjt , befyanbte , fo(len

fte hergeleitet werben« £aS laß i# mir eine r)©l>e

S(rt »on SBoral femi; weld&e freilieft fo wenig, attt,

bie Swbeit felbjl , trgeub einem $u erfläreu mbg*

li$ wäre* Unb nun

JJbrt man nod), wie J&r, Kant &um S3efc$Iuß £r.Äant

feiner feltfamen ©runblegung jur «Dfotaptoft! be?Jj^/J
©itten t>on © 120* an bis 127» felbjl |tt er« na§ e* fi<b

weifend jtreng. bemühe , baß eS ft« auf WtwJJJ*^
Slrt erflären lafle a) wie tetne Vernunft praf'ren lofie,

tif* feyn Wnne, obet ipie Jrey&eit mtyli*
j|,f

e

*gj

fey ; b) wie ein fateejorifebet? 3mperatiP ei?lia) fei>

:

ne* OToralgtfe*e# , i. wie ein wa&reö

moralgefe© jeibfl m^gli* feyt
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SD«* ttftt erweist er (©. iao.) mit folge*

bem : „ SBtr tonnen ni*ts erfüren , als was wir

auf ©efefce auriWfityren ftmieu , beren ©egenftanb
in irgenb einer €rfa$rmig gegeben werben !anm

gre»&ett aber ift eine blofle 3fbee, beren objeftioe

Realität auf feine ffieife na* 9taturgefe§en , mit*

f>in au* ni*t in trgenb einer fcrfa&rung , bärge»

tfran werben fann, bie alfo barura, weil i&r felbjl

niemals na* irgenb einer Analogie ein Senfptef

unterlegt werben mag, niemals begriffen , ober

au* nur eingefe&en werben fanm ©ie gilt nur

als notfywenbige SBorauSfefcung ber Vernunft in eU

nem ffiefen , baß ft* emeS «Killen* , b. i. eine!

»om Hoffen 93#gef>rungSt>ermbgen no* t>erf*iebe*

mn «BermbgenS (ndmli* ft* jumJ^anbeln al*3n*

teUigenj, mithin na* ©efefcen ber Vernunft, uns

.abhängig t>on Scaturinjtinften , ju beftimmen) be*

wüßt }u fenn glaubt» 5Bo aber S3e(limmung na*

Sftaturgefefcen aufbort, ba t>brt au* alle tgrNd*

rung auf, unb e$ bleibt ni*tS übrig als Vev*

t&ctbigung , b. u Abtreibung ber einwürfe be*

rer , bie tiefer in baS S&efett ber £inge gef*aut

$u Gaben »ergeben , unb barum bie gre^eit breujl

als unmbgli* erftären. 2Ran fann ifmen nur $ei*

gen , baß ber vermeintliche 2Biherfpru* uirgenb an*

bers liege, als barimt, baß , ba fte, um baSOto*

turgefefc in 2lnfe&ung menf*U*er J&anblungen gel«

tenb ju machen, ben 2Renf*en notljwenbig als

£rf*einung betrauter? mußten, unb nun , ba man
wm i&nen febert, baß- i*n als 3ntettig<itj,

bo*
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fco$ au# als Ding an ftd) felbfl benfen follten,

fte rtm immer aud^ ba nod> a(6 @rfd>einimg be*

trauten : wo bemt fxeylid) bie Slbfonberung fei«

ner JUtiflalMt ( b, u feine« 2Billen$ ) »on alle»

«Raturgefefcen ber ©innenwelt in einem unb bem*

felben ©nbjefte im 2$iberfpru$e flehen würbe;

weld&er aber wegfällt, wenn fie ftcfc bejfnnen, unb#

wie billig, eingegeben wollten, baß btnter ben(£r«

Meinungen bocfc bie ©adjjen an ftc& felbfl (objwar

»erborgen) junt ®runbe liegen milflen , bon beren

fBirfungegefefcen man ni#t »erlangen fann , baß

fte mit benen einerlei? fepn follten, nnter beneji

fcre <£rfc&eimingen fle$ent „

143.

fafet un« bie »on allen ©eiten fcerborflec&en* WflwW»

ben Slbfnrbitaten biefer sßerntlnftele» au erfl bemer* &*m!
Un , e&e wir bem jwepten SJeweife ©ebbr geben» bort

noö> eine

1) Die grage 1(1, wie gre^eit mbifliä) fey.

Unb J&r. K«nt fagt, ba* lafle ft* ni*t erfldren,*"
1

weil man »on grep&eit feine erfabrung batet

fann. ©efefet aber, wir bitten eine (Jrfabrung

»on grenbeit; fo wußten wir jwar, baß fte wirf«

Ii* eriflirte. 2Bdßten wir aber beßwegen f#on

,

wie fte- mbgli* wdre ? SBir wtffen lingft , baß

unfere metapbwf#en Begriffe mit aller ibrerm
gemeinbeit unb SRot&wenbigfeit wirfli* finb , unb

bwj wußten weber Jfc, &ant, nocfr man*e an?

bere

r
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bere Herren 9Äetapfo|t!er e* ft* ju erfuhren, wie

e* mbgli* »Are, au* elnjelner jufäCiaer Srfafc

rung allgemeine unb not&wenbige begriffe burcfr

Slbflrafrion au tfbertommeut

Offenbar namli* ff! ber ©runb ber SRbgli**

Feit einer ©a*e gemelnigli* ganj oon bem ©run*

jbc beäDafepn* untergeben ; unb no# oben barauf

erfahren wir oon einer «Wenge ©Welmen, baß

fte wtrfli* ba ftnb , t>on benen wir beßwegen bo*

weber bie ©riinbe fore* Dafeön* , no# tyrer

SKbglutfeit einfe&en; fo wie wir bon bielen bie

fpefulattoe SKbglicfyfeit einfielen, o&ne }u wiflen

wie fte praftif* (extrinfecc) mbgli* finb. S&enn

td> erfahre, baß wa« wirfIi* ift, fo weiß i#

§»ar gewiß , e$ fe» mbgli** Wie ee aber m$g<

Ii* fey, oon bem weiß i# beßwegen allein no#

fauper nicfct«, ©reift jpr. Kant nt#t mit £an*

ben , baß man über Grfa&rung (jinauöfe^en müffe ,

um ju erfernten, wie wae immer m6aU$ fey ?

3r# fann aber bo#, wenn t* nur einen beutli*

#en Söegriff oon ber ©a<$e tyabe, ganj woM be«

weifen , baß fte foefulatto (intrinfece) gewiß mbg*

Ii* , b, I« bon allem 2Biberfi>ru#e freo fe^ Unb

foate mir jemanb einen 2Biberfpru* in fo einem

begriffe jiemli* flar geigen, ben i* ni*t we*

nigfl eben fo tyutli* aufjuföfen im ©taube wd*

re : fo ließ mir meine ?ogtf nie su , bie S^ealitjt

unb 3Birfli$feit fo eine* Begriffe* f*te**in wr*

aufc
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4uo>fegem Ötort fagt grepljeif unb ^ot^n>ent>tg«

fett bn nämliefcettJJanbluna, na$ meinem ©egrff*

fe fein* beutlic^ einen 2Biberfproc&* ©enn alfo $n
Äant mir biefert 2Btt>erfpru$ nid;t eben aud>

*eutli# anffttt, fo fann i# tym ba* beucfclerU

f#e söorauSfefcen ber gre»bei* WneSwea* yafftre«

(affeiu

a) $t. Äant I<$|5t fem* £rfa$rung »ort toirfc

lic&er grenbeit irgenb einer £öitfene&<mbluwj 3u,

fonberrt nur von bem SÖewufltfcmt eine« SBillem*,

weichet nie «nöerft af* unter ber 3bee ber grey«

beit banbeln tarn (io8*> Unb felbjt biefe 3*ee

jlettt nidjt abfotute grepfteit t>or, fonbern nur re*

latto* greybeit/ b* f, eine greobeit be* ©(Ifen*

ton fremben , u>n «tfllfMnbio be(!immenben Urft*

djen; wo bo$ unenoeiSlid) bleibe , ob e* nidjt

burefc eigene Stoturgefefce feiner tfauffalität juro

J^dnbeln benimmt »erbe. Unb nun woju , au$

welkem ©runbe foHert wir benn Igt fefb|t eine

abfoiutc grepbeit t>orauöfefcen , toelc&e 00$ jur

«orauSfefcuna; fetb(l eine« »a&ren «Norafgefefce*

föle^tbin not&wenbia, ift?

3) afthre ber «Wenfcfr i»irfKc& fre», fo tmlßte

e* ehte roenigft felbe beftättfgenbe (Jrfabrung ton

greift gebem $enn eine »trflft&e frene J£anb*

lung be* «Bitten* ift offenbar ein unmittelbarer

Öegenftanb be* innern 6inn«, weiter befaegen

nad)
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nad& £r* Bant unter ber gorm be* tnnem 8inn6„

b. I. ber Jett erfc&eint» Deswegen, wenn au$
ftyon grc*>t>ett felbft nur eine *8erounftibee a priori

wäre, wie $ 93. bie 9totf)wenbiaWt tia* £n
Bant nur ein 9Ber|tanbe$begriff i(t, fo mieten

wir bo$ eben fowo^l bie 3bee ber grepfjeit, al*

ben Begriff ber 9totf>wenbigfeit (125. n. 4*) bunfr

Crf^rung beftdttiget ftnben; unb wie e$ £anb*

hingen giebt, welche wir unter ben Begriff ber

Stot&Wenbigfeit (nadj> bem britten ^oflufat beöJ^r»

Bant in feiner flritif © 234.) fubfumjren Ton*

nen , (b mieten wir aud> bie wirfliefr frewen #anb*
hingen unter bie SSernuuftibee ber grcp&eit fupfu,

ntiren f&nnein &a nun $r* Kant eben bleß

bur#au$ läugnet (125, n. 5»), fo tonnen wir tyra

«uefr bie söorauSfefcuna. einer wahren grei^eit (eis

neSweg* auge|fe&e»u

4) Saß ber ÜKenfö aW ein ©Heb ber «Oer*

ftanbeSwelt unter anbern «ttaturgefefcen flef>e , al«

fo fern er ein ©rief ber ©Innenwelt tft , ba6 tfl

gar fein Beweis" , baß er als Stotelligenj fre» fe»n

ftime. Denn niefct nur ber ffiiße, fonbern felbft

ber «öerjtnnb fc&on in feinen *8er|tanb«begriffen ift

frei? t>on ben «flaturgefefcen ber ©innenweit, ja

giebt nad) £r. Kant »ielmefjr ber Olatur ber ©in«

nenwelt felbft a priori i&re ©efefce (flrit,© 127,),

t>ei*r>dtr jt# in jenen gan* felbfttfcatig , unb ntc^t

met)t paffw* Unb bo$ wirb ja £r, Kant nfa)t
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1

9

ttorautfegftt wollen , au$ ber SBerftanb fep föon

im XxnUn frep*

5) SlHein jum ©lücfe babe t<& f$on oben

(127. 128O betftficft erroiefen, Daß wir in mtl

felbjt r»irflid& £anblungen be« guten ©ißen* un*

terfc&eiben, berer bie einten fre», bie anbem ab«

nictyt fret? ftnb ; fo wie wir audj J^aublungen be*

bbfen 23egel)rung$»ermbgeng unterfc&eiben , berer

»ieberum bie einten frei) , bie anbem nid)t fiep

ftub* 2Benn olfo be« #r. Bant SöetoeiS richtig

wäre, fo müßten »ir bo# no# bie 9Rbgli#feit

ber grei^eit er!liren , uub ben und vorgeworfenen

®iberfe>ru$ auflbfin Ibunem

X*r Söewei* be* jwetoten, bat es ft* ni<fct ^.Bant
erHdren lafi*/ wie ein fategoriföer -jmpe* 2)

ratto einte moralgcfetje* , fc. i. wie ein nij^erfit

niot rttgefe© felbfl m6ali$ fey, lautet bep Jj>r,™ Wfc/

Äant (@. i2i, 122.) aljo ; Woratoefn

feo.

a) „2Öir nennen/ fogt er, bie (SJrunbfage in

un$ }u bem ^urereffe , meltycö ber Sttenfcfy an mo*

raliföen ©efefcen nehmen foll, ba* moralif^e <Se*

füll , wel#e* fflfctyict für ba* 9«*traaaß unfret

ftttlic^en S3eurrr>et(ung Don einigen angegeben wor#

ben, ba e* oielme&r all bie fubieftibt gßirfung,

bie
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bie ba* @efefc Auf ben 2BiHen cm$i\bt, angefebefc

lverDen muß , tvoju Vernunft allein bie objieftitoeit

@rünbe bergiebt*

b) Um ba$ $u toollen, ttoju bte Vernunft

allein bem finnlicty afftdrten SBefen bat (Bollen

t>orfcbreibt , baju gebbrt freplidfr ein SBerrabgen ber

SBernunft, ein ©efifyt ber «uft, ober be« ©obige*

fallend on ber (JrfrtHung ber 9>fltd(>c efnjufl&ßert

,

mithin eine Jlauflalitat berfelben , bie ©imtlic^feit

tyien 9>rincipien gemäß ju bejtimmen*

c) <£& t(t aber n&nilid) unmöglich eingebet!

,

b. l a priori begreif«* au machen, wie ein blofr

fer ®ebanfe, ber felbjt ni#td fmnlic&e« in ftc$

enthalt , eine ^mpfinbung ber fiufl ober Unlujt l>cr=

t>orbrtnge, Senn ba$ tjt eine befonbere Slrt t>on

Äauffalit«It , t>on ber, »ie Don aller äauflaKrat

toir gar md)t$ a priori bejlimmen f&nnen, fonberit

«Kein bie @rfabrung barum befragen rmlffen*

d) Da oiefe aber feto «Derb&rniß ber Urfa*:

$ur Söirfung, al6 %x*\\§tn jwep ©egenjtönbe ber

Crfabrung, an bie £anb geben fann;

e) fcier aber reine Vernunft burcfr blofe Sfbeeit

(bie gar feinen ©egenftanb fAr <£rfabrung abge*

ben) bte Urfadje bon einer ffiirfuttg , bie freplicfr

In ber <5cfaf>rung liegt , fepn foÄ ; fo tft bie Wlfc

rung,
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rung , wie unb warum un* Me ?IUgemeint)ctt

^fc tttapimc be$ ©efe^eö , mithin bte (Einlief

Ml inrcreffTre ^ un* Sföenfcfcen ganj unmöglich

f) <*o Diel ijt nur gewiß , baß e« nkr)t bar«

ttm für nnä ©ültigfett bat, weil e$ interefftret,

(benu bad i|t Jpetevonomie unb fcbbängigfeit ber

praftifcbeu SBernunft ton ginttttcfelcit , nämlich

einem 511m @nmbe liegenben ©efübl/ wobe» fte

niemals ftttlid? gefefegebenb fe»n formte) fonbern

baß e$ imerefftrt, weil e* für und als 5Äenfcben

gilt/ ba ed au* unferm 2Btu>n als Sntelligenj,

mithin au* unferm eigentlichen (Sclbft entfprungen

ijl; was aber jur bloflen Srfcheinung gehört, wirb

ton ber Vernunft notfjwenbig ber SSefchaffentyeit

*er eacfce an fty felbjt untergeorbnet* „

WS*

Unb nun wie ftiel Unrichtiges unb gatfcbed, tfotb tri*

la wie Diele ÜÄingel einer beffern Äenntniß t>on J^**
^fochologfe , terraty biefer SSewei* fc^on wieber» Mit lauter

1/ian ©erner/me es»
fotfcbe uno

(Utfort*
aifa)t ©fc

a) £r, Kant fab H bur# feine gemeinerer*

itunft ein, baß ber primtth* ttft, ben SBernunf*

*ur$ et« SBoralgefefc in bem wrnünftigen OBiUew

bewirfen muß, unb ber allen übrigen heften

$ burcfr
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12% fHn\><m& in einet SBitofegung

bur# feine bcrrfdfrenbe Wlaty befehlen maß , eine

Siebe be$ ÜBoblgefaCenl an einem ibm vorgetfeu*

ten fd?led?tl)in guten, nnb unmittelbar luffreijen*

ben ©eflenjtanbe fenn muß (100. 102«)« €r nennt

tiefen Slft bte <5runblage bce gansen Onter*

efie, tvclcbel »ir an einem Sftoralgefefce nehmen

fbnnen , unb bie fubfeftix* tPirFunö , bte bai

<5efet3 auf ben Willen aueübt, wosu bie

Vernunft allein bie objektiven (StünU ber«

gebe. S5il baber gebt aßee* ganj ttd)U Wut

nutfien i»ir bie Söerfcbiebenbeft ber tfauflalirdt,

weld;e be» biefem primitiven 2lft bei ©illenß ent*

jtviföeu fbmmt, wobl unterfcr)etbeu , naralia) bei

©efefcel , ber Vernunft unb bei ffiiHenl fetbff»

$ie Vernunft giebt bie objekiven ©rünbe *u bie*

fem primitiven ©Wenlaft ber, b. i* fTe (teilt bal

objeftivc fcblecfctbin @ute all felcr)el, b. i, all

lnjlrei$enb, wirffam benfenb vor, b* i. fit be*

wirft bal Urtbeil ober bte Äemttniß bavoin Die

löorjtellung felbft bavon i(t bal ©efefc, unb bte

materielle Jtauffalitat ober bloffe »«bingung ber

gKoglidtfeit, welche burefc ben 9Wj bei @uten,

bal fie vorteilet, bem SBülen bal fategoriföe Stuf»

botl) jur Siebe bei SBoblgefallenl an fetner ©ute

macr>t. €nbti$ ber QBtUe felbft, meiner ben pri*

mitiven 2lft eroeeft, unb ftcb gleicbfam abgeivin*

nen Üßt,tft bal tvirffame ^rlncip belfelben. £>o<r)

int fta) #r* Kant febr, bafl er tiefen primitiven

$ft bei SBiKenl ein (Befühl, unb ein morali*

f$e# öefW nennt* £>enu, wie t* febon fonfl

insiee
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erwiefen b«k> <5efäbl ffl fdne SBMnng be* ffitfe

len« , fenbern (ine bloflfc gmpftnbung be* ©inne*

(50/ «üb SWoralitdt Ufr ft<b au$ titdjt burcfr

ben ^inn empftnben, fonberti ift ein eigentltcbe*

©egettftanb ber Vernunft, (i6* ts») unb ee gieb*

eben befaegen offenbar fein tnorali($e* @efityU

Vi) Um ben Men &u einer Siebe be$ oSfoTiu

ten Üöof)lgefallen$ ju reiben i|t auf £eite ber «Ber*

ttunft niet)r tfaufialttät nfc^t »onn&tben , afc baß

fte bfe getoifie 2$or(telfang eine« fd)ted;tt)in (ufrreU

jenben, »abren, unb fo greifen @ute$ beaerFteU

lige, beffen @enuf ju errei^n eine t>om SföonU

gefefce gebotbene Jpanblung ein Littel fep, baß

bte (uftreijenbe iOorfteöung ber Vernunft buret) bte

©arbeit unb @rbße be6 @ut«, ba« fte Dorftettt,

ein bhtrei#enbe* ©erljalrniß il>re6 Sfcijed gegen

bte eben benfelben Sitten reijenbe ©ewalt ber

entgegen gefegten SBorfteUung ber ^innli^feit er*

c) tfbnnren wir e$ nun 1 pöfteriöri bur$

Grfabrung beweifen, baß ein bloffer @ebanr>, ber

felbfl nidbtd jinulicbeS an fitb bat/ bureb olofle

©orfteDung eine« bloß noeb mbgUcben, aber fältty*

bin luftreijenben Out* (niebr eine Cmpftnbung

fcer «uft ober Unluft ; benn »ie tnOcbt »ob* $u
Bant mit einer fo unoerjetbltcben ©ebtvanfung

fetner Sbeen igt bie fubjefttoe ä&tvfung M ©efe*

£1 fee*
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$e3 auf ben äöiarn , btc «iebe be$ ©eblgefallen« ,

ba$ er juöor er(t (Beflißt nannte , fner wieber 31t

einer fEmpftntmng, welcfce nur gegenwärtige unb

wirflidje Dinge 311 ©egenjtänben baben fann?)

Siebe beö &ßol)lgefaHen$, unb $war eine Ijerrfc&en*

be fold;e Siebe ()erfur$ubringen pflege ; (0 mbd)ttn

wir e$ ja wotyl bur# Slbjtraftiou ton folc&er

fafjrung allgemein a priori einfefren, unb begrei*

fen fbunen , wie fo waö fcfclec(?fl)in für ft$ mbg*

licfc fe$ : ba ja tud) $x. Kant felbjt baö* , wa*

ft$ erfahren laßt . aud; erflärt , eingefefjen unb

begriffen werben fann«

d) Unb ftum ©(tiefe fcaben wir ja erfa$run§

ber *töenge nad) oon biefer Slrt ber tfaufialitclt unb

©irfung, b. u bon ber *8erb<5ltniß ber ©ewalt tu

neö objefttoen, bloß no$ al$ moglt# burefc 93er*

nunft öorgeftellten ®ut« auf ben «BiHen um bie*

fem jur Söebingung ber Sttogltc&fett (caulla mate-

rialis) unb locfenbem dttw *ur fcerrföenben 21&

fce be$ SQ3ol)lgefaUeu6 311 bienen; t>on welchen»

bann ber 2Bille felbjt bie wirffame Urfadje i(t*

©0 reijt bie *8or|teuung be$ bloß möglichen 93er*

gnugene* an einer grofien ^rftnbung ben ®ele$rten

ju einer fo fjerrfc&enbeu «öorliebe beS SBo^lgefaU

!en* an felber, baß er «Hädjte mit ©tubtereit

burdjwad;eu <£ben fo retjt ben @brbegierigen bie

*8orjtellung beS bloß noefy m&glicfyen, bur$ #eU

beutbaten }u eroberenben SRutym* w» Gin blof*

fer
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s

fer ©ebanfe *on ber «föbglidtfcit be* gegenwärtig

gen ©enujfe* eine« abfeluten ©uteS , ber felb|t

noch nichtö *ou wirtlicher gmpfinbung beäfelben

in ftch entölt , retjt berrfcfcenbe Siebe be* 2Bol)l*

gefallen* an felbem, unb mittete beffen tbätige

©egterbe feine« gegenwärtigen ©enuffe«* 2>enn

woju ©erlangt n»or>t S)x. Bant, bafj man e« fefcon

t>orau6fefce , alle* Nngenebme unb Sutfreijenbe fe*

mir ein bloß ber 6innü(hfeit eigener ©egenjtanb*

8Beiß er benn gar ni#t« t>on wahren »erntmfti*

gen Vergnügen unb Su|t ?

e) 9cicht beßwegen alfo , mein »ertr>e(ler £r*

Bant, ni*t beßwegen ifl e* Sftnen (nur Sftnen)

unmbgli* ju evflären, wie ba* SWoralgefefe un*

interefliren, unb fo r>or>e Sichtung filr fein Aufbot!)

abbringen fbnne; »eil bie reine, baSfelbc t>oifel<

Ienbe ©ernunft burch blofle 3been bie materielle

Urfacfce (cauffa materialis) t>on einer ©ivfung be5

fßillen*, b. u t>on einer fcerrfc&enben Siebe be*

©obtgefatten« fepn fott : fonbern bloß beßwegen

,

weil bloß bie 2lllgemein&eit ber Sttarime unb be*

ren felbftt^dtige« ffiefen, in beren 93cr|Mung fte

allein bie ganjc straft be* Slufbotl)* t>on einem

Sttoratgefefce fefeen, bie hinlängliche lujtreijenbe

»orltettung eine* fölecfctbin für jich felbjt fo tu

ner Siebe wärbigen ©ut* ni*t ijt , bie äraft ge«

nug in fi* enthielte ben ©iUen ju fo einer über

alle Siebe finniger luftreijenber ©äter herrföem

ben Vorliebe ju rei^eru



*26 Stefans in (inet UBiUtitgwt

f) Step tiefer 6tette be* J$r, Bant (© 123*)

gebt wieber atte* binterftlr, ©wtf ift ^ baf Dal

toterefftrenbe Sttoralgefefc, alt eine Söorftefomg ber

»ernunft *en einem pbjeftiwn $rincip , blof ei«

tie 2frt oon einer inrenttenetten trnb mdrerieuen

JtattfralHdt # alt Söebingung ber SföogllcfrWt für

eine Siebe bei ffioblgefaflcnä ß Aber ben biefei

©oWgefaOen felbjt tltftig wirfenbett ffitHen auöiU

be 5 unb baf bai ÜRoralgefefc biefe ibre ^tauffalU

m*t erfl au* ber 2öirfung be* ©itlenS , ober

beflen »irfli* an ibnt genommenen Staterefie, fem

bern bloß bur<f> bie wirffame Jtraft ber borpeUct»

ben Vernunft »irfti$ erhalte«

146.

fcbe $er* Kant ferner auf e, 124. faßt, n4mlt<fc

Mir einer!
j) <in rÄte*ortf*w Aufbot* (3mperai

In« wie tt tix>) für *>ae 35eger)rung0t?e«m<teen nur ab

fliaii?
»"! lein unt<r *er *)or«w*f"S««0 ber 3bee ber

ber icti)« reyfreit m^gli* fey , a) baf man biefe 3bet

328 tt!

notfcwenbig vorauefe^en müffe , um einen

Oer wrtaiti praPtif*en Vernunfrgebrau* (leb tx>r$ufreU

leru Senn aa# bie CfmiltcfyMt bieget ba* »n*

lere £egebrung*t>ermogen fategorifefc )n ben $reti

flegeaftönben entfprec&enben Neigungen fategorifeft

»fyte alle eigene Jrenfrett auf» Unb bfe Vernunft,

«ufer bem öBiberfheit mit ber efunlk&feit , g<*

Wet&et fategortfefr über ben «ifte», t$ne biefem

eint
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eine gren&eit gu überloflcn (126. 127.). i(l

midj folglich gar feine «ttotbwenbigfeit bie 3bee

ber greift be? allen ffiillenSbftnblungen , unb

ttocfc minber felbe bcp allen ber ©innlidjFeit genta
8

»

ßen J^anblungen eine* vernünftigen Sßefen* bor*

«ufyufefcetu

II. £0 ifl ferner gar ni*t einerley, »ie

#r. Kant 6* 125. un6 glauben ma#en will,

$eigen, wie fcie Vernunft praftif* feyn,

ba6 i|t, ben Söillen praftifä *u Banteln fatego*

rifö auffobern fdnne / unfc 3eigen , wie Srey*

$ett mäglicfc fey. Denn titelt alle* ©oüen,

}n bem bie praftiftye SBernunft fategorifety auffos

bert, ijl frei? (126. 127.)/ unb e$ giebt ja ein

frewe* ©ollen, au bem bie Vernunft nid&t nur

tiic^t praftifdfc auffobert, fonbern fo gar t>on fels

bem fategorifex) abbtetljet«

I47.

Sollte eö »ant gerne »ifien, »ober e* ^Jg**
lomme, baj* er Je» feiner unternommenen (Brunbs »arniu£r.

legung ju einer SRoral gar feinen ©#ritt fort« *jg ww
fommen fonnte, fo erinnere er jtcfc, baf er nnsQmnbe

ternabm ben ©runb von Weio&eit, b» l pah $f*$nt

tiföer tterttwfit ju legen» Da nun 2Bei«beitm I«

offenbar ni*t« att fixere unb beutlidje Äennrnif g*« ,m

be$ un* al* lefcten 3»e(fe$ mbgli^en grbgtenwar.

(Butfgenufie* , unb ber befletf Littel biefen au er*

reU
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$28 Jfnrjang in einet SEitwlepng

xeigen , tfl ; »te fo&Y er einen feften ©ranb &on

wabrer $Betöf>ett ber Vernunft ju legen mein* im

etanbe fenn, nagbetn er un$, ober wenigjt fig

felbjt, bie frefularioe 2BiflVnfd>afr seit allem ©nren

unb aOem tnbgligen (Shirgenuffe, ber nigt ft'nn*

lid) ijt, nnb ftg bürg ©fnnligfeit titelt wirflig

erfahren Üßt, rein »egoermln ftelt bat? 2Bollte er

feiner 3bee oon ber blofien Dialeftif ber bie Sr«

fa&rung öberfliegenben «öernunft getreu bleiben

,

fo fottte er gar feine ©efefce filr vernünftige 3Be«

fen , aU bloß folge , fefcen , fonbern , wie er bie

Vernunft nur al$ richtig gebraucht wiffen roiH,

ba fte ben SBerjlanb auf Erfahrung einfgranft , fo

fouT er aug feine anbere Regeln filr ben ©erfttns

bigen bitten erfennen , al* welge bie Crfa^ruug

unb 6innligfeit bc|t<$ttigte,

SIHein fo eine Sortfefcung fetneS ©^(Temß roä«

re gar $u arg filr bie nog fgrtgternen ©einübet

aufgefallen» lieber fefcte er gegen alle feine eige*

nen fpefulatioen ®rünbe bog nog ba* »frflige

Dafenn i>on Sfloralgefe^en oorau*, unb giebt jwm

©runbe fcer Wotbwenbigfeit fo einer «Borau*fefcung

bloß bie %bte jener Vernunft an , tvelge er in if>*

ren ^becn fgon Merbaupt al$ eine fgalf&afte

©aucflerinn angegeben batte» 3fa er lagt fo gar

ifct rpieber eine ganje «Seit oon $*er|tanb#n>efen

foroo^l al$ eine äußere ginnemoelt ju, bie er ben*

be fgon bürg erprobte ^aralogifme unb 2lntino*

mieu rein »egraifonnirt ^atte« Untevbcftn, ba er

tut

Digitized by Google



Der Sant ©runM. jurSttrtapk Der 329

«u$ altem am wenigjten wa* t>on bem nachgebe»

will , wa$ er t>on b« Unmbglidtfeit einer ©tflen«

fdjaft, t>om Dafepn ©orte* als unfer* bWen
@ut* , Sber&erw unb allgemeinen ©efefegeber*

bebautet fyattt: fo fmbet er bep allem feinem 3u»

rücfjaubern nirgenb einen ©runb ton 2Bei$beit

titib einem Sföoralgefefce , nnb naefcbem er oben

brouf no* alle wie immer in SttoralitSt einfdjla*

genbe ^Begriffe »erwirrt , nnb oberjte ^>rincipiert

»on SJfloralität gegeben bat , in welchen ber fein«

tfe Genfer faum mebr einen wabren ©inn einer

praftifefcen Siegel entbeefen fann , befennet er ble

«bfolute Unmbglic^feit ju erfüren , wie ein Wo*

ralgefefc mbgli# fe» , nnb fdjlieflt mit falte;n ©In«

te in bem einmal angenommenen Stteiftertone (©
126* ) 5

148-

„J&ier ijl nun bie oberjte ®r5nje aller mos $r.Xam

ralif*en ttac&forföung , wel#e aber *u be|tim*
jJJ*££

wen au* fd)on barum bon groffer 2Bi*tigfeit i(t, biuttwi,

bamit bie Vernunft nic^r einerfeit* in ber ©innen« Jj^fyf

weit , auf eine ben ©itten f*Sbli*e 2lrt , na*

ber oberjten 93ewegurfacbe nnb einem begreiflichen,

«ber empirif*en Sntereffc bernm fuefre , anderer Nana jur

©eit* aber , bamit (te au* ni*t in bem pJr (te
mu

leeren 9taum tranfeenbenter Seanffe, unter bem

Otame ber intettigibetn 2Belt, fraftloä tl>re SWgel

(Zwinge, olme ton ber ©teile ju fommen unb
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330 «nljanfl in einet 2Bibetfesung

(«b unter £irngefpinm1en tterliebre. Uebrigenö bleibt

bie 3&ee einer reinen Sßerfraubelwelt , all eine«

©anjen aller SmeUigenaen , woju wir felb|t, all

»ernunftige 2Befen ( obglei# anbrer ©eit* auflteidfr

©lieber ber ©innenweit), gefcbreu, immer eine

brauchbare unb erlaubte 3rbee aum SBebufe eine*

ternilnftigen ©laubenl, wenn gleich &M 3Bif*

fen an ber ©rdnje berfelben ein @nbe b«t, um
bureb ba* berrlicbe CJbeal eine* allgemeinen föeicb*

ber Swecfe an fi<b felbfl/ (vernünftiger 2Be*

fen), au welken wir nur afebann all ©lieber

gefcbren tonnen , wenn wir und nacb Crimen
ber gve^eit, all ob fte $efefce ber Statur waren«

forgfdlrig »erhalten , ein lebhafte* Stoterejfe an

bera moraliftyen ©efefce in uu$ *u bewirten* „

149.

5fomer# ftnmerfttntjen über biefen &ef<$lu#

Ser, ber Äantif*en (Brunblegung $ur flToral.

Äffcbt 1) ©laubt alfo %u Kant wirflieb, bafl bie

Bant b
^"J^1 Äßer SRa<bforf<bung eben biefe

ferner rief* ftnb, bie er gefegt bat? grenbett, sföoralitat,

Stäb
1 SÄoralgefeö ftnb problem atifebe «Bernnnfribeen, be*

Imifc renSÄbgllcbfeit niebt au erfldren iß, weil fte bnreb

leine €rfabrung fann bewahrt werben ?

a) ttttb biefe ©rdnabefrfmmung aller mora*

«f<$en 9to($forfdS>wig i(l beßwegen »an großer

2Bi<fc
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©idbtigfeit , bamlt matt bat erjlen ©runb *ou

einer Sftoral weber ton ber ©innenweit/ weber

ton einer intetttgibeln Seit frerljote ? Hub Wolter

fcemi ? <£twa lieber gar feinen annehme ? Denn

Jener , ben #rt Kant nodfr allein in fetnen breiten

ebenen 9)rtnctyien angiebt , tfl wirflkfr titelt f<U

f>i$ ein oerttanftige* SBefen )u interefitren; wie

er e« felbjt eingelebt, Jpr, Kant will alfo ernfl*

f man feil fo wenig ein $rincip für bie 3tto#

ral au* ber erfenntniß ©otte* tinb eine* fdnfri*

gen Seben* , al* au* ber ©rfa^rnng ber ©innlicfa

feit bellen ? Unb nun bleibt ja obnebin feine

fpefulattoe ©runbfenntniß tnebr übrig , ebne weU

$e feine pvaftifc^e mbgltty ift

3) X>o<$ erftört $u Kant , e* feip bo$ nodfr

erlaubt fic& ber 3bee einer X>er|tanbeewelt au

gebrauten jutn $ebufe eine* wrmmftigen ©lau*

ben*. 2öa* für eine« ©lauben* ? Daß e* ein

•[Roralgefeg gebe? Ober nur, baß e* einen ©ort

gebe? giber wir baben nun igt eben fo febr einer

©tu*ge für ben erfkn , al* für ben sweyttn ©lau*

ben nbtbig; weil «ftoralgefeg , nidfrt minber al*

ba* Dafeon ©otte* , eine bloß problematifc&e 3bee

||t ©ott aber bloß bie 3*« einer XVrjhmbee*

weit bie einjige ©tilge eine* frommen ©lauben*

fe&n ton unfrer Serbinbung a« SRoralgefegen , nnb

bann erj! biefer fromme ©lauben an »erbinbenbe

SWoralgefege fofl bie ©tilge eine* vernünftigen

frommen ©lauben* an ba* £afe»n ©otte* wer*

ben?



S?a «n&.fn dnet2B».öetÄan(.©runM.:c.

ben ? Unb i$ glaube für gewifl , wenn man ein»

mal ft$ aanj In« tfantiföe ©pflem bineingebacfct

Ijat , fo ^bre aller @laube an Sttoralgefefce unb

an* Dafepn @otte* auf / unb fdr bie SBerflanbe**

weit »erbe man »<&tung fcaben bloß fo weit, all

es bie gurcr)t t>or frember Uebermad&t , unb bat

eigene Sntereffe , ratzen wirb. JDenn ba$ &err*

liebe CJbeal einee allgemeinen lleicfee bet

Zxoede an flcb felbfl , eben barum weil et ein

JWojfe« / unb no# baju ein t>on aller fategorfföen

jtraft leere« Sbeal ifl , bem felbfl fo gar alle

erfaftrung t>on ©eite ber übrigen SRirglieber bie«

fer söerflanbtfwelt fo fefp wiberfpru&t , wirb gar

leine fjerrlictye SBirfnngen Don feflen moralifd?en

©eftnnungen ^erfürjubringen im ©tanbe feniu

Spx. Kant ! ba« wäre mit «föoraltbeologie , unb

tWoral felbfl , gar ju fein gefpottet. 2för J&erren

Slnbetfjer be* groffen Kant* l fenb ibr »on tynt

geaffet worben ? ober fpotten einige öiellei^t nur

unfer eben fo fein/ wie er felbfl?

münden,
gebrudftbe» 3ofepf> 3<wgJ , ©tabtbu^brudfer»

1 7 8 9*
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C 79» *in* pcnult. Willen, ließ: ©Wen)

— 90. — 2i» fo wir fco* , ließ : fo wirb bo<£

— 97. — 26* immer / ließ : nimmer

— 105, — 6* faßt er: ließ : f«gr er,

— no, — 14. fey, ließ: &alre

— 127, — 23* immer , ließ : nimmer

— i85» — 20. Ijdtte er eine, ließ: b&ttt eine-

— 201. — 16* fo eben fo ; ließ: eben fo

— 2io, — 25* sä wollen, ließ: ju »iflen

— 238» — *7* immer , ließ : nimmer
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